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Willkommen, Justus !





Abstract

Sb and Bi on Si(001)

To benefit from the higher defect-electron mobility in Ge for the manufacturing of
semiconductor devices smooth Ge films on Si are in the focus of interest. In this relation
Sb as adsorbate plays an extraordinary role because it acts as a surfactant and enables
to grow smooth Ge layers on Si(111). For the technologically more relevant Si(001)
orientation however, this is with Sb as surfactant not possible. The reason for this
is already the morphology of the Si(001) surface after Sb adsorption. In this work in-
vestigations with STM and high resolution low energy electron diffraction (SPA-LEED)
are presented showing that this surface becomes extremely rough after adsorption of
1 ML Sb at temperatures between 400◦C and 850◦C.

A maximum in roughness can be found in the range from 700◦C to 800◦C. There-
by the roughness appears on a larger scale with increasing temperature; above 800◦C
the surface is smoothing again. Causal mechanism for the roughening is a

”
displacive

adsorption“ where adsorbing Sb atoms are displacing Si atoms in the surface as it has
already been observed for As. For the temperature range up to 730◦C additional stress
measurements of the Sb adsorption in the monolayer range are presented.

Also for the adsorption of 1 ML Bi on Si(001) there is a roughening of the surface
observed in the temperature range between 400◦C and 650◦C. The roughness measured
is smaller than in the case of Sb and shows a maximum at temperatures around 500◦C.
Also in this case the mechanism is a displasive adsorption of the Bi atoms. At lower
adsorption temperatures a

”
missing row“ structure is found, while at higher ones a

(m×n) superstructure is observed.

An exception is the Bi adsorption at 650◦C: In this case a self-organised growth of
very long Bi nanolines arises. These nanolines, which have excited some interest in
recent years, show a width of two respective three dimer rows and extensions up to
more than 2000 Å. Even higher adsorption temperatures are not possible because Bi
desorption becomes dominating.

Sb and Bi as surfactants for Ge/Si(111)

With Sb as surfactant Ge starts growing on Si(111) with some pseudomorphic distorted
layers. Subsequently micro pyramids are formed in the so called

”
microrough phase“

before thin-film stress can be released by the formation of dislocations allowing the
film to smooth again. By means of STM data and increasing periods of LEED growth-
oscillations it is shown, that this smoothing takes place by layer growth onto the micro-
facets of the pyramids and not by filling up the spaces between them in a layer-by-layer
fashion.

For Ge films on Si(111) grown with Bi as surfactant a completely different growth
mode is found. In this case there is no microrough phase, but in the STM measurements
stress relaxing dislocation lines are observed already in the third BL Ge. Therefore it
is possible to grow significantly smoother Ge films at smaller thicknesses and also at
lower temperatures compared to Sb using Bi.
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At 510◦C annealed films exhibit a higher regularity of the dislocation network compa-
red to films grown directly at this temperature. The ordering of the dislocation network
is significantly higher with Bi than with Sb.

By means of statistical evaluation of preferred adsorption sites of Ge adatoms on
the Ge film grown with Sb as surfactant it is possible to calculate the difference in
adsorption energy from the observed occupation ratio. An energetical advantage of
145 meV is found for areas most distant from the dislocation lines.

Using Ge films, grown by surfactant modified epitaxy, as template for further Bi
adsorption at room temperature results in Bi islands with favoured heights of 2, 4
and 8 BL. However, these islands do not have a uniform size and also do not nucleate
periodically aligned at the dislocation network.

The lateral modulation of the lattice constant in the Ge film caused by the dislocation
network can be visualised in the STM images for Bi as well as for Sb but a quantitative
evaluation is not feasible.
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Zusammenfassung

Sb und Bi auf Si(001)

Um die größere Beweglichkeit der Defektelektronen in Ge bei der Herstellung von Halb-
leiterbauelementen ausnutzen zu können, sind glatte Ge-Filme auf Si von großem Inter-
esse. Hierbei spielt Sb als Adsorbat eine besondere Rolle, da es als Surfactant wirkt und
auf Si(111) ermöglicht, glatte Ge-Filme zu erzeugen. Auf der technologisch relevanteren
Si(001)-Fläche glatte Ge-Schichten zu erzeugen, ist mit Sb als Surfactant bislang nicht
möglich. Dies ist bereits durch die Morphologie der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption
bedingt. Die hier vorgestellten Untersuchungen mittels STM und hochauflösender Elek-
tronenbeugunng (SPA-LEED) zeigen, daß die Oberfläche bei Adsorption von 1 ML Sb
im Temperaturbereich von 400◦C bis 850◦C massiv aufrauht. Eine maximale Rauhig-
keit wird im Bereich von 700◦C bis 800◦C beobachtet. Zu höheren Temperaturen wird
die Rauhigkeit langwelliger; bei Temperaturen oberhalb 800◦C glättet sich die Fläche
wieder. Ursächlicher Mechanismus für das Aufrauhen ist eine

”
displacive adsorption“,

bei der adsorbierende Sb-Atome Si-Atome aus der Oberfläche verdrängen, wie es be-
reits für As beobachtet wurde. Für den Temperaturbereich bis 730◦C liegen zusätzlich
Stress-Messungen für die Sb-Adsorption im Monolagenbereich vor.

Auch für die Adsorption einer ML Bi auf Si(001) im Temperaturbereich von 400◦C
bis 650◦C wird ein Aufrauhen der Ausgangsfläche gefunden. Die Rauhigkeit ist kleiner
als im Falle des Sb und zeigt ein Maximum bei Temperaturen von 500◦C. Auch hier ist
der Mechanismus eine displasive Adsorption der Bi-Atome. Für niedrige Temperaturen
wird eine

”
missing row“-Struktur, bei höheren eine (m×n)-Überstruktur beobachtet.

Eine Besonderheit stellt die Bi-Adsorption bei 650◦C dar: In diesem Fall findet man
das selbstorganisierte Wachstum sehr langer Bi-Nanodrähte mit einer Breite von zwei
bzw. drei Dimerreihen und Längen bis über 2000 Å, die in jüngster Vergangenheit reges
Interesse hervorgerufen haben. Noch höhrere Adsorptionstemperaturen sind aufgrund
der dann dominierenden Bi-Desorption nicht möglich.

Sb und Bi als Surfactants für Ge/Si(111)

Mit Sb als Surfactant wächst Ge auf Si(111) zunächst einige Lagen pseudomorph ver-
spannt auf. Danach bilden sich Inseln in der mikrorauhen Phase, bevor die Verspan-
nung durch die Bildung von Versetzungen relaxiert wird und sich die Schicht wie-
der glättet. Anhand der STM-Daten und durch eine zunehmende Periode der LEED-
Wachstumsoszillationen wird gezeigt, daß diese Glättung durch lagenweises Wachstum
auf den Mikrofacetten der Inseln geschieht und nicht durch lagenweises Auffüllen der
Zwischenräume.

Für Ge-Schichten auf Si(111) mit Bi als Surfactant wird ein vollständig anderer
Wachstumsmodus gefunden. In diesem Fall bildet sich keine mikrorauhe Phase, son-
dern es sind in den STM-Messungen bereits ab dem dritten BL Ge Versetzungslinien
zu finden, die die Verspannung relaxieren, so daß im Vergleich zu Sb deutlich glat-
tere Ge-Schichten bei geringeren Schichtdicken und zudem niedrigeren Temperaturen
erzeugt werden können.
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Nach dem Wachstum bei 510◦C annealte Schichten weisen eine deutliche höhere Ord-
nung des Versetzungsnetzwerkes auf als Schichten, die direkt bei dieser Temperatur
gewachsen wurden. Die Ordnung des Versetzungsnetzwerkes ist mit Bi deutlich ausge-
prägter als mit Sb.

Anhand der statistischen Auswertung der bevorzugten Adsorptionsplätze von Ge-
Adatomen auf der mit Sb als Surfactant gewachsenen Ge-Schicht ergibt sich aus den Be-
setzungszahlen eine energetische Bevorzugung von 145 meV für Bereiche, die möglichst
weit von Versetzungslinien entfernt sind.

Verwendet man per Surfactant-modifizierter Epitaxie gewachsene Ge-Schichten als
Template für eine weitere Bi-Adsorption bei Raumtemperatur, so findet man Bi-Inseln
mit bevorzugten Höhen von 2, 4 und 8 BL, die jedoch keine einheitliche Größe haben
und auch nicht streng periodisch durch das Versetzungsnetzwerk induziert nukleieren.

Die laterale Modulation der Gitterkonstanten der Ge-Schicht durch das Versetzungs-
netzwerk ist sowohl für Bi als auch für Sb als Surfactant in den STM-Bildern sichtbar,
aber nicht quantitativ auswertbar.
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Einleitung

In einer aktuellen Untersuchung [1] wird mit einer neuen Ranking-Methode analysiert,
welchen Interessensgebieten die Forschung in der Physik die größte Aufmerksamkeit
widmet. Dazu verwendet M. G. Banks eine Erweiterung des Hirsch-Index [2], basierend
auf dem Science Citation Index. In der Liste der sog.

”
hot topics“, die nicht nur die

aktuelle Zahl der Veröffentlichungen und Zitierungen, sondern auch deren zeitlichen
Verlauf berücksichtigt, werden die Themen

”
Quantum Dots“ und

”
Nanowires“ nur noch

von den
”
Carbon Nanotubes“ übertroffen.

Eine der wichtigsten treibenden Kräfte auf diesen Gebieten ist die Halbleitertechno-
logie. Obwohl schon mehrfach ein Ende der Entwicklung nach dem Mooreschen Gesetz1

prophezeit wurde, ist dieses bis heute gültig. Beispielsweise werden durch die Verwen-
dung von immer kurzwelligerem Licht und Interferenzmasken zum Belichten in der
Lithographie Strukturgrößen unterhalb des Beugungslimits erreicht, die ursprünglich
nicht möglich schienen, aktuell wird bereits im 65 nm-Prozeß gefertigt.

Trotzdem werden natürlich mit den abnehmenden Strukturgrößen die Ober- und
Grenzflächen ebenso wie die Defekte im Kristall immer wichtiger. Gleichzeitig sind
quantenmechanische Effekte von zunehmender Bedeutung.

Deshalb stellt die Herstellung und Charakterisierung von geordneten Metall- und
Halbleiternanostrukturen mit möglichst gleichmäßiger und kontrollierbarer Form und
Größe sowie zugleich hoher Strukturdichte eine wichtige Herausforderung dar, weil an
diesen Systemen sowohl die grundlegenden Prozesse untersucht werden können, zugleich
aber auch eine direkte Anwendung in der künftigen Nanoelektronik möglich sein wird,
ebenso wie in der Datenspeicherung mit extrem hoher Dichte und der Nanokatalyse.

Neben der Weiterentwicklung lithographischer Methoden bietet vor allem die Selbst-
organisation neue Möglichkeiten zur Erzeugung von Nanostrukturen. Die Periodizität
von selbstorganisiert entstehenden Strukturen wie Oberflächenrekonstruktionen oder
das Verspannungsfeld von vergrabenen Versetzungsnetzwerken kann als Grundlage zur
Erzeugung von Nanostruktur-Übergittern dienen.

Silizium und Germanium sind als Substrate hierfür von großem Interesse, da sie
eine besondere Stellung unter den verwendeten Materialien in der Halbleitertechnologie
einnehmen.

Silizium-Einkristalle sind verhältnismäßig leicht in sehr hoher chemischer Reinheit
herstellbar, und es lassen sich Siliziumoxid-Schichten hoher Qualität herstellen.

Aufgrund der langjährigen Erfahrung in der Herstellung und Prozessierung hat die
Silizium-Technologie einen deutlichen Vorsprung gegenüber anderen Materialsystemen,

1Als ”Mooresches Gesetz“ wird die Beobachtung bezeichnet, daß sich durch den technischen Fort-
schritt die Komplexität von integrierten Schaltkreisen etwa alle 24 Monate verdoppelt [3].
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insbesondere ist Silizium dadurch das preisgünstigste Halbleitersubstrat.

Die Kombination mit Germanium, dem nächst schwereren Element der vierten Haupt-
gruppe, das wie Silizium in der Diamantgitterstruktur kristallisiert, bietet eine Reihe
neuer Möglichkeiten, erfordert aber auch die Lösung neuer Probleme.

Germanium hat eine um etwa 4.2% größere Gitterkonstante als Silizium. Dies führt
dazu, daß bei der Epitaxie von Germanium auf Silizium eine mechanische Verspannung
entsteht. Nach wenigen verspannt aufwachsenden, epitaktischen Lagen kommt es zur
Relaxation durch Bildung großer Germanium-Cluster, die bei weiterem Überwachsen
eine Germaniumschicht mit hoher Defektdichte hervorbringen. Da diese Defekte die
elektronischen Eigenschaften des Films stark beeinflussen, sind solche Schichten für
eine Verwendung in der Halbleitertechnologie unbrauchbar.

Die Lösung dieses grundlegenden Problems wurde in den sogenannten Surfactants
- ein Akronym aus

”
surface active agent“2- gefunden. Surfactants modifizieren die

Wachstumskinetik so, daß die Germaniumschicht sehr defektarm und nahezu verspan-
nungsfrei aufwächst. Dies wird durch die Ausbildung eines regelmäßigen Versetzungs-
netzwerkes an der Grenzfläche zwischen Germanium und Silizium ermöglicht, durch
welches die Gitterfehlanpassung kompensiert und so die Relaxation des Germaniums
auf seine Volumengitterkonstante zugelassen wird.

Damit der Surfactant seine Wirkung während des Aufwachsens viellagiger Schichten
entfalten kann, muss er an der Oberfläche

”
aufschwimmen“. Die Segregation wird durch

die starke Absenkung der Freien Energie der Oberfläche durch die Bedeckung mit dem
Surfactant und die damit verbundene Absättigung freier Bindungen an der Oberfläche
bewirkt.

Das Surfactant-modifizierte Wachstum von qualitativ hochwertigen Ge-Si-Hetero-
strukturen eröffnet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten:

• Germanium hat eine deutlich kleinere Bandlücke als Silizium (0.67 eV gegenüber
1.12 eV bei Raumtemperatur). Durch Erzeugung von GexSi1−x-Legierungen kann
die Bandlücke der Legierung gezielt gesteuert werden (band gap engineering).

• Extrem dünne Schichten von wenigen Atomlagen Dicke zeigen durch die gerin-
ge Ausdehnung in einer Dimension quantenmechanische Effekte (quantum con-
finement), die zur Konstruktion neuartiger elektronischer Bauelemente genutzt
werden könnten.

• Die Mobilität der Löcher ist im Ge deutlich höher als im Si, daher können durch
Kombination von Ge und Si Schaltgeschwindigkeiten erzielt werden, die mit III/V-
Halbleitern (z.B. GaAs) vergleichbar sind - bei gleichzeitig geringerem Preis und
besserer Umweltverträglichkeit.

• Das inhomogene Verspannungsfeld des Versetzungsnetzwerkes kann zu heteroge-
ner Nukleation von Adatomen und damit zur Erzeugung von Nanostrukturen mit
der Periodizität des Versetzungsnetzwerkes führen.

2Teilweise findet man für Surfactant auch die Erläuterung ”surface active species“
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1 Grundlagen der
Rastertunnelmikroskopie

Im folgenden Kapitel sollen die Grundlagen der Rastertunnelmikroskopie
(Scanning Tunneling Microscopy, STM) vorgestellt werden. Dazu soll zu-
nächst das Funktionsprinzip grob erläutert werden, um anschließend, vom
eindimensionalen quantenmechanischen Tunneleffekt ausgehend, zunehmend
komplexere und geeignetere Beschreibungen darzustellen. Schließlich sollen
neben den gebräuchlichen Betriebsmodi die wesentlichen Aspekte, die bei
der Bildinterpretation zu beachten sind, beschrieben werden.

1.1 Das Funktionsprinzip

Im Jahre 1986 wurde an die Physiker G. Binnig und E. Rohrer der Nobelpreis für die
Entwicklung des Rastertunnelmikroskops verliehen [4, 5]. Damit wurde die Verwirkli-
chung einer für die Oberflächenphysik revolutionären Untersuchungsmethode honoriert,
deren konzeptionelle Einfachheit zugleich besticht: Eine als Sonde dienende Spitze wird
mit wenigen Ångström Abstand über die zu untersuchende Oberfläche geführt. Durch
den Überlapp von Elektronenorbitalen von Spitze und Probe kann durch die angeleg-
te Potentialdifferenz trotz des Fehlens eines direkten elektrischen Kontaktes ein Strom
zwischen Spitze und Probe fließen. Die Stärke dieses Tunnelstromes enthält Informa-
tionen über die Oberflächenbeschaffenheit bzw. die elektronische Zustandsdichte der
Probe. So lassen sich Kristalloberflächen hinsichtlich ihrer Topographie untersuchen,
indem ihre elektronischen Zustände analysiert werden.

Ein Funktionsschema zeigt Abb. 1.1. Um ein Bild der Oberfläche zu erhalten, wird
die Probe mit der Tunnelspitze abgerastert. Dazu verändert ein Rechner an piezo-
elektrische Keramiken angelegte Spannungen und steuert so durch Ausdehnung oder
Kontraktion bzw. Verbiegung des Piezos die horizontale und vertikale Position der Spit-
ze. Der an jedem Rasterpunkt gemessene Tunnelstrom wird von einem I/V-Konverter
in eine Spannung umgewandelt und einem PI-Regler1 zugeführt. Dieser verstärkt das
Eingangssignal und integriert es über einer Zeitkonstanten auf. Das Ausgangssignal
wird zum Steuern der vertikalen Spitzenposition verwendet und enthält zusammen mit
den Parametern Spitzenstellung und Tunnelspannung die Information über die Ober-
flächenbeschaffenheit der Probe.

1Proportional-Integral-Regler, hier mit vorgeschaltetem Logarithmierer, um der exponentiellen I-Z-
Abhängigkeit gerecht zu werden.
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1 Grundlagen der Rastertunnelmikroskopie

Abbildung 1.1: STM-Funktionsschema

1.2 Der Tunneleffekt in einer Dimension

Ein Teilchen mit der Energie E treffe auf eine Potentialbarriere der Höhe V0 und der
Breite s. Mit Hilfe der stationären Schrödingergleichung

HΨ(x) = EΨ(x), (1.1)

in welcher der Hamiltonoperator die Form

H = − ~2

2m
∂2

x + V (x) (1.2)

besitzt, läßt sich das Verhalten des Teilchens bestimmen.

Für ein von links einfallendes Teilchen ergeben sich für die jeweiligen Teilstücke vor,
in und hinter der Potentialbarriere die in Abb. 1.2 angegebenen allgemeinen Lösungen.

Zur Abkürzung wurden die Wellenzahlen k =
√

2mE
~ und κ =

√
2m(V0−E)

~ eingeführt.

Die Konstanten A,B,...F sind durch die Forderung nach Stetigkeit der Lösungen und
die Normierungsbedingung bestimmt.

Die Wahrscheinlichkeit, mit der das Teilchen die Potentialbarriere durchdringt, wird
durch den Transmissionskoeffizienten T (E) beschrieben. Dieser ist als Betragsquadrat
des Quotienten der Amplituden durchgehender und einfallender Welle definiert.

Für eine gegenüber der typischen Eindringtiefe sehr hohen und breiten Barriere (κs�
1) ergibt sich als Näherung:

T (E) =

∣∣∣∣FA
∣∣∣∣2 ≈ 16κ2k2

(k2 + κ2)2
e−2κs (1.3)

4



1.3 Theorie von Bardeen

� �� x Ae B e x
ikx ikx� � �� �

; 0

� �� x C e De x s
x x� � � �� �� �

; 0

� �� x F e x s
ikx� 	�

;

Abbildung 1.2: Von links einfallendes Teilchen am Rechteckpotential in einer Dimension

Bereits hier ist die exponentielle Abhängigkeit des Transmissionkoeffizienten von der
Barrierenbreite erkennbar, welche die hohe Empfindlichkeit des STM senkrecht zur Pro-
benoberfläche bedingt.

1.3 Theorie von Bardeen

Das einfache eindimensionale Modell aus Abschnitt 1.2 kann jedoch den Tunnelprozess
nicht ausreichend beschreiben. Im Wesentlichen wird der Tunnelprozess erfaßt durch
Fermis goldene Regel, die besagt, daß die Übergangswahrscheinlichkeit von Anfangs-
zu Endzustand durch eine Übergangsmatrix beschreibbar ist. Eine erste Herleitung des
Übergangsmatrixelementes geht auf Bardeen (1961) [6] zurück. Er beschrieb den Tun-
nelprozess in einem makroskopischen Metall/Isolator/Supraleiter-System. Da die Kopp-
lung zwischen Metall und Supraleiter hier sehr gering ist, setzte er eine Linearkombina-
tion der ungestörten Wellenfunktionen der beiden Einzelsysteme an. In zeitabhängiger
Störungsrechnung erhielt er in Übereinstimmung mit der WKB-Näherung2 als Über-
gangsmatrixelement für ein Elektron:

Mν =
~2

2me

∫
T

(ψ0∇χν − χν∇ψ0)d~S (1.4)

Hierin bezeichnet ψ0 die Grundzustandswellenfunktion der Probe (Energie E0) und χν

die Wellenfunktionen der Spitze (Energien Eν). Die Integration erfolgt dabei über den
Bereich der Spitze.

Als Tunnelwahrscheinlichkeitsrate folgt:

Wν =
2π

~
|Mν |2δ(Eν − E0) (1.5)

Diese ist jedoch nur gültig für eine schwache Kopplung zwischen Anfangs- und End-
zuständen, d.h. einer hohen bzw. breiten Barriere. Für eine Barrierenhöhe nahe der
Fermi-Kante verliert sie ihre Gültigkeit.

2Wentzel-Kramer-Brillouin (Quantenmechanische Näherungsmethode)
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1 Grundlagen der Rastertunnelmikroskopie

Abbildung 1.3: Gezeigt sind die schematisierten Potentialverhältnisse für Spitze und Probe.
(a) Spitze und Probe sind unabhängig. (b) Spitze und Probe haben einen geringen Abstand
und befinden sich im Gleichgewicht. (c) Negative Tunnelspannung, die Elektronen tunneln von
der Spitze zur Probe. (d) Positive Tunnelspannung, die Elektronen tunneln von der Probe zur
Spitze.

1.4 Theorie von Tersoff und Hamann

Bei schwacher Kopplung, d.h. Tunnelabständen >
∼ 6 Å, gilt Bardeen’s Näherung. Der

Tunnelstrom für Elektronen der Energie e · VTunnel ergibt sich nach Tersoff und Ha-
mann [7] als Summe der Übergangswahrscheinlichkeiten, multipliziert mit der Beset-
zungswahrscheinlichkeit des Anfangszustandes und der Nichtbesetzungswahrscheinlich-
keit des Endzustandes:

negative sample bias3

I−(VTunnel) = e
∑
ν,µ

Wνµf(Eν − e|VTunnel| − EFS
)(1− f(Eµ − EFT

)) (1.6)

positive sample bias

I+(VTunnel) = e
∑
ν,µ

Wνµf (Eν − EFS
) (1− f (Eµ + e|VTunnel| − EFT

)) (1.7)

Dabei ist f(E) = 1
1−eE/kBT die Fermi-Verteilung und Wνµ = 2π

~ |Mνµ|2 δ(Eν−Eµ) Fermis

goldene Regel mit Mνµ aus Bardeen’s Näherung.4 Eν und Eµ sind die Energieeigenwerte

3vgl. Abb. 1.3 c)
4In Abschnitt 1.3 wurde für µ nur der Grundzustand µ = 0 berücksichtigt.
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1.4 Theorie von Tersoff und Hamann

der Wellenfunktionen von Spitze und Probe, EFS
und EFT

bezeichnen die entsprechen-
den Fermi-Energien.

Der tatsächliche Tunnelstrom wird durch Integration über das Energiespektrum der
Elektronen berechnet. Bei Metallen entspricht dies einer Integration von 0 bis e·VTunnel.
Die Tunnelspannung kann dabei <

∼ 10 mV gewählt werden, da Metalle keine Bandlücke
aufweisen. Wird I±(VTunnel) in diesem Bereich als konstant angenommen, so folgt :

I =

∫ eVTunnel

0

d(eV ) I±(V ) = eVTunnelI±(VTunnel) (1.8)

Bei niedrigen Temperaturen (T <
∼ 300K) kann der Tunnelstrom weiter vereinfacht

werden.

I ' 2π

~
e2VTunnel

∑
ν,µ

|Mνµ|2 δ(Eν − EFS
) δ(Eµ − EFT

) (1.9)

Für eine Modellspitze mit Radius R im Abstand d zur Probe (gleiche Austrittsarbeit,
d. h. Φ = ΦS = ΦT , gleiche Fermi-Energie, d. h. EF = EFS

= EFT
) folgt nach Tersoff

und Hamann:

I = 32π3~−1e2VTunnelΦ
2DT (EF ) R2κ−4e2κR%(~r0, E) (1.10)

Hierin ist DT die Volumenzustandsdichte der Spitze und

% (~r0, E) =
∑

ν

|ψν (~r0)|2 δ(Eν − E) (1.11)

die Oberflächenzustandsdichte der Probe bei ~r0 (Local Density of States, LDOS) sowie
κ = ~−1

√
2meΦ die inverse decay length der Wellenfunktion im Vakuum. Für typische

Metalle ergibt dies folgenden Tunnelstrom:

I ≈ 0.1R2e2κR%(~r0, EF ) · VTunnel (1.12)

(mit R, κ in Bohrschen Radien und VTunnel, EF in Elektronenvolt). Für die Modellspitze
ist |ψm (~r0)|2 ∝ e−2κ(R+d) und somit:

% (~r0, E) =
∑

ν

|ψν (~r0)|2 δ (Eν − E) = e−2κ(R+d)%0 (1.13)

=⇒ I ≈ R2

10
e−2κd%0 · VTunnel (1.14)

Bei einer monoatomaren Metall-Spitze ist R ' 2κ−1. Für den Tunnelstrom folgt daraus:

I ≈ 2

5κ2
e−2κd%0VTunnel mit κ = ~−1

√
2meΦ ≈ 0.51Å−1

√
Φ[eV] (1.15)

=⇒ I ∝ e−1.025Å
−1·d[Å]·

√
Φ[eV] (1.16)

Daraus folgt:

Für typische Austrittsarbeiten der untersuchten Materialien bedeutet eine Verringe-
rung des Abstandes der Spitze zur Probe um 1 Å die Zunahme des Tunnelstroms um
einen Faktor 10 !
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1 Grundlagen der Rastertunnelmikroskopie
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Abbildung 1.4: Aufteilung des ato-
maren Potentials in der Beschrei-
bung des Modified Bardeen Ap-
proach (MBA). (a) Trennfläche der
Potentiale (die exakte Position ist
unerheblich) (b) Potentialverlauf
des gekoppelten Systems (c) und
(d) Potentialverläufe der Subsyste-
me

1.5 Modified Bardeen Approach (MBA)

Bardeen’s Näherung, wie auch die WKB-Näherung, gehen von einer schwachen Kopp-
lung aus. Diese Voraussetzung ist für Abstände <

∼ 6 Å nicht mehr erfüllt, da neben
der schwachen van der Waals-Wechselwirkung nun ein Elektronenaustausch stattfin-
det. Dieser führt zu einer attraktiven Kraft, deren Integral als Heisenberg-Pauling-
Resonanzenergie bezeichnet wird. C. J. Chen [8, 9] modifizierte Bardeen’s Näherung,
indem er der Berechnung die Wellenfunktionen und Potentiale des gekoppelten Systems
zugrunde legte. Das gekoppelte System wird hierzu durch eine Trennfläche in zwei Sub-
systeme zerlegt. Die Potentiale der Subsyteme erfüllen dabei die beiden Bedingungen
Ugekoppelt = US + UT und US · UT = 0 (siehe Abb. 1.4).

Die Potentiale US und UT unterscheiden sich von den Potentialen der freien Spitze
UT0 bzw. Probe US0 . Die Differenz u ≡ US − US0 dient als Störung zur Berechnung der
verwendeten Wellenfunktionen:

ψ (~r) = ψ0 (~r) +

∫
G(~r, ~r ′) u (~r ′) ψ0(~r

′) d3r′ (1.17)
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1.6 Auswirkungen der MBA

Wobei die Green-Funktion G (~r, ~r ′) definiert ist durch:(
− ~2

2me

∇2 + US0 − E

)
G (~r, ~r ′) = −δ (~r − ~r ′) (1.18)

Im eindimensionalen Fall führt dies zu folgenden Änderungen der Tunnelwahrschein-
lichkeitsrate:

WMBA
ν = WBardeen

ν ·
[
1− me

κ~2

∫ d0

−∞
u(z) dz

]2 [
1− me

κ~2

∫ ∞

d0

u(z) dz

]2

(1.19)

Aus der Wahl der Potentiale mit US · UT = 0 folgt als besonderer Vorteil, daß die
Koeffizienten der 2. Ordnung Störungsrechnung verschwinden.

Die allgemeinen Aussagen von Tersoff und Hamann (Abschnitt 1.4) bleiben für die
MBA gültig, da diese für große Abstände in Bardeen’s Näherung übergeht. Die Über-
gangsmatrixelemente müssen daher nur für kleine Abstände korrigiert werden.

Für Potentiale mit 1
d

Charakter ergibt sich als asymptotischer Transmissionskoeffizi-
ent:

T = exp

{
−2

√
2me

[
Φ− C

d

]
d

~

}
' e−2κd exp

{
κC

Φ

}
(1.20)

mit Potentialkonstante C. In Bardeen’s Näherung lautet der Transmissionskoeffzient
T = e−2κd. Für den Korrekturfaktor folgt mit typischen Werten für κ, C und Φ:
exp

{
κC
Φ

}
≈ 7.4

1.6 Auswirkungen der MBA

Die Anwendung der MBA hat einige wesentliche Konsequenzen und löst Probleme, die
zuvor unverstanden waren:

• Die atomare Auflösung von STM-Bildern ist erklärbar.

• Es können einfache Systeme simuliert werden.

• Die Berechnung von Oberflächen-Zustandsdichten aus STM-Spektren wird möglich.

• Auch Barrierenhöhen unterhalb der Fermi-Energie sind möglich (Abstände d <
∼ 2 Å).

• Bei Halbleitern erhöht sich wegen der Bandlücke die Tunnelspannung um die
Differenz zwischen Leitungs- bzw. Valenzbandkante und der Fermi-Energie.

• Zur Beschreibung der quantitativen Aussagen von STM-Bildern genügen die Nähe-
rungen I ∝ % ·VTunnel und %(d) ∝ e−2κd. Hierbei ist %(d) die Oberflächenzustands-
dichte (LDOS) der Probe im Abstand d zur Oberfläche, VTunnel die Tunnelspan-

nung und κ = ~−1 (2meΦ)
1
2 die inverse decay length, also die Abklinglänge der

Wellenfunktion im Vakuum (vgl. Abschnitt 1.4).
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1 Grundlagen der Rastertunnelmikroskopie

Empty states +2.0 VU =T Filled States U =-2.0 VT

Abbildung 1.5: STM-Bilder einer Si(111)-Oberfläche mit einer (7 × 7)-Überstruktur. Die
Bilder wurden bei unterschiedlichen Tunnelspannungen aufgenommen: links mit UTunnel =
+2V (unbesetzte Zustände) und rechts mit UTunnel = −2V (besetzte Zustände).

1.7 Bildinterpretation

Das Aussehen eines STM-Bildes wird durch mehrere Faktoren bestimmt, deren Kenntnis
erforderlich ist, um Fehlinterpretationen zu vermeiden:

• Die Grobstruktur eines STM-Bildes gibt die Oberflächenmorphologie wieder. Die
Feinstruktur hingegen ist eine Fläche konstanter Zustanddichte (LDOS, local den-
sity of states). Bei “atomarer“ Auflösung können somit keine Atompositionen,
sondern lediglich besetzte oder unbesetzte Zustände beobachtet werden. Das Aus-
sehen des Bildes wird daher durch die verwendete Tunnelspannung wesentlich be-
einflußt (siehe Abb. 1.5). Rückschlüsse auf die Anordnung der Atome sind nur
indirekt möglich.

• Die Bewegung der Spitze folgt der angelegten Steuerspannung nicht sofort in
vollem Umfang. Nach einer größeren Bewegung der Spitze (> 1000Å) wird daher
für einige Minuten eine Driftbewegung (sog. creep) beobachtet, die sich in einer
Krümmung von in der Realität geraden Details des Bildes bemerkbar macht.

• Nach Erhitzen der Probe wird für eine längere Zeit eine thermische Drift beob-
achtet, da verschiedene STM-Komponenten ein unterschiedliches Abkühlverhalten
und unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten besitzen. Messungen mit thermi-
scher Drift zeigen ähnliche Verzerrungen wie im Falle des Piezocreep. Thermische
Drift kann direkt zusätzlichen Piezocreep hervorrufen, wenn sich Spitze und Probe
aufgrund thermischer Ausdehnung bzw. thermischen Zusammenziehens stark auf-
einander zu- oder voneinander wegbewegen. In diesem Fall muß der z-Piezo diese
Bewegung kompensieren, so daß die hierfür benötigten Piezospannungen leicht
um ein Vielfaches größer sein können als die Spannungen, die zum Abbilden der
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1.8 Betriebsmodi des Rastertunnelmikroskops

Probentopographie benötigt werden. D.h., bereits ein creep im sub-Prozentbereich
kann hier zu einer deutlich störenden Überlagerung der z-Information führen. Da
Piezocreep im Vergleich zur Dauer einer Scanzeile meist relativ langsam ist, kann
dieser in gewissen Grenzen bei nicht zu rauhen Flächen wieder herausgerechnet
werden, indem über die Spalten gemittelt ein Ausgleichspolynom für die langsame
Scanrichtung ermittelt wird und dieser Wert zeilenweise subtrahiert wird.

• Die erreichbare Auflösung wird wesentlich durch die Form der Spitze beeinflußt,
die sich selbst bei optimaler Präparation durch die Anlagerung von Atomen der
Oberfläche oder Veränderung von Atompositionen innerhalb der Spitze ständig
ändert. Dies führt während der Messungen zur plötzlichen Verschlechterung oder
Verbesserung der Auflösung.

• Störungen durch Gebäudeschwingungen, Schall oder elektrische Wechselfelder sind
ein häufiges Ärgernis, das die übrigen Effekte dominiert. Insbesondere ist bei der
Aufnahme von gleichmäßig gestuften Oberflächen Vorsicht geboten, da z. B. ei-
ne 50 Hz-Störung aus der Netzversorgung oder über Masseschleifen sehr ähnliche
Bilder erzeugen kann.

Des weiteren ist bei STM-Bildern immer zu bedenken, daß ein gewisses Maß an
Bildbearbeitung notwendig ist. Wegen der großen Dynamik der aufgenommenen Daten
(typischerweise 16 Bit), die normalerweise nicht direkt dargestellt werden kann, ist, um
einen angemessenen Kontrast zu erreichen, ein Linien- oder Ebenenabzug erforderlich.
Soll die atomare Korrugation auf mehreren z.B. durch Stufenbündel getrennten Ter-
rassen sichtbar werden, so ist noch deutlich mehr Bildbearbeitung erforderlich, wie die
Verwendung von Differentiations- oder Hochpassfiltern.

Bei Verwendung eines Tubescanners ist ein weiterer Punkt zu beachten: Bei lateraler
Auslenkung der Spitze, d.h. Verbiegen des Tubes, entfernt sich diese zusätzlich von
der anfänglichen z-Position, so daß die Spitze während eines Scans einen Paraboloiden
beschreibt, der von der Regelung in z-Richtung kompensiert wird und dem eigentlichen
Bild überlagert ist. Insbesondere bei größeren Scanbereichen ist dieser Effekt nicht mehr
vernachlässigbar, und es muß ein korrigierender Paraboloidabzug durchgeführt werden.

1.8 Betriebsmodi des Rastertunnelmikroskops

1.8.1 Constant Current Mode (CCM)

Der Constant Current Mode ist der meist verwendete Modus. Mit der STM-Spitze wird
die Oberfläche der Probe abgerastert. Der Abstand zwischen Spitze und Probe wird
so geregelt, daß der Tunnelstrom konstant bleibt. Typische Werte für Silizium sind
Tunnelspannungen von ± 2 V und ein Tunnelstrom von 0.5 nA. Die aufgenommenen
Bilder entsprechen Flächen konstanter Zustandsdichte, das heißt einer Überlagerung
von Topographie und elektronischer Struktur der Oberfläche. Dies führt zu einer star-
ken Abhängigkeit der Bilder von der Tunnelspannung. Bei positiver Tunnelspannung
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1 Grundlagen der Rastertunnelmikroskopie

(negative sample bias) werden die besetzten Zustände dargestellt, bei negativer Tunnel-
spannung (positive sample bias) sind die unbesetzten Zustände sichtbar (vgl. Abbildung
1.3).

1.8.2 Constant Hight Mode (CHM)

Bei nahezu atomar glatten Oberflächen ist es möglich, die Spitze sehr schnell über die
Oberfläche zu bewegen, ohne dabei den Abstand zur Probe nachzuregeln (nur Drift-
ausgleich). Aus der Variation des Tunnelstroms läßt sich anschließend ein Bild der
Oberfläche berechnen. Die so erzeugten Bilder ähneln denen des Constant Current Mo-
de, Rückschlüsse auf die Zustandsdichte der Oberfläche werden jedoch schwieriger. Der
große Vorteil dieser Methode ist die Geschwindigkeit, mit der die Bilder aufgenommen
werden können. In günstigen Fällen ermöglicht dies Filme atomarer Prozesse in Echtzeit
[10].

1.8.3 Scanning Tunneling Spectroscopy (STS)

Die Möglichkeit des Abtastens von elektronischen Zuständen bezeichnet man als Spek-
troskopie. Mit einem Tunnelübergang kann unter bestimmten Voraussetzungen die lo-
kale Dichte der Zustände (LDOS) der Probe bestimmt werden [11, 12, 13].

Für genügend tiefe Temperaturen kBT � EF (kBTRT ' 0.026 eV ), konstanter DOS
der Spitze und konstantem Tunnelmatrixelement |M |2 (Abstand Spitze-Probe konstant)
gilt der Zusammenhang

dI

dV
∝ ρP (EF − eV ) (1.21)

Die lokale Zustandsdichte (LDOS) ρP der Probe ist somit bestimmbar.

Da das Verfahren sehr langsam ist, sind Piezocreep und thermische Drift besonders
klein zu halten bzw. in geeigneter Weise zu kompensieren, oder es werden nur an wenigen
ausgewählten Punkten Spektren aufgenommen. Das Problem dabei ist, daß bei Auswahl
von Spektroskopieorten in einem bereits aufgenommenen Bild bereits eine Drift von ei-
ner halben Gitterkonstante (on-top eines Atoms bzw. genau zwischen zwei Atomen)
ein gänzlich unterschiedliches Spektrum verursachen kann und eine Zuordnung entspre-
chend schwierig ist. Deshalb verwendet man typischerweise zuvor festgelegte Raster mit
einem festgelegten Punktabstand, so daß die Spektren direkt während der Aufnahme
der Topographie gemessen werden.

Zum Zeitpunkt der Messungen der vorliegenden Arbeit war an dem verwendeten
System keine Tunnelspektroskopie möglich, weil die entsprechende Funktionalität in
der benutzten Software (GxSM) [14] noch nicht implementiert war.
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2 Grundlagen der Beugung
niederenergetischer Elektronen

2.1 Beugung langsamer Elektronen

Eine der klassischen Untersuchungsmethoden der Oberflächenphysik ist die Beugung
langsamer Elektronen: LEED. Typische Elektronenenergien bewegen sich im Bereich
von 10 bis 500 eV. Die mittlere freie Weglänge im Festkörper für Elektronen in diesem
Energiebereich beträgt nur etwa 5 Å [15]. Wegen der daraus resultierenden geringen
Eindringtiefe ist LEED eine besonders oberflächensensitive Meßmethode.

Die entsprechende DeBroglie-Wellenlänge liegt mit 0.5 Å bis 4 Å im Bereich atomarer
Abstände, LEED kann daher Informationen in dieser Größenordung liefern. Zudem ist
LEED (bis auf wenige Ausnahmen wie Isolatorschichten, schwach chemiesorbierte oder
physisorbierte Adsorbate) eine zerstörungsfreie Messmethode, die auch Untersuchungen
während des Wachstums zuläßt [16].

Bedingt durch die großen Abstände zwischen Elektronenquelle, Kristall und Detek-
tor können die einfallenden bzw. ausfallenden Elektronen analog zur Frauenhoferschen
Beugung als ebene Wellen beschrieben werden.

Zur Vereinfachung unterteilt man die Oberfläche in identische, in das Volumen hinein-
reichende Einheitszellen (Abb. 2.1). Der Formfaktor der Einheitszellen ist explizit vom
Ort ~rn abhängig. Z.B. besitzt eine Einheitszelle mit einem Kantenatom ein anderes
Streupotential als eine mit einem voll gebundenen Oberflächenatom.

Durch den großen Streuquerschnitt der niederenergetischen Elektronen ist die Mehr-
fachstreuung im Gegensatz zur Röntgenbeugung nicht mehr zu vernachlässigen. Die
Streuamplitude der n-ten Einheitszelle wird daher abhängig vom Wellenvektor des ein-
fallenden Elektrons ~ki und dem Wellenvektor des ausfallenden Elektrons ~kf . Die Inten-
sität ist gegeben durch:

I(~k) = |
N∑

n=1

f(~rn, ~ki, ~kf ) expi~k~rn |2 (2.1)

Mehrfachstreuung und Ortsabhängigkeit der Streuquerschnitte lassen sich jedoch im
Rahmen der dynamischen Streutheorie auch für sehr kleine Zellen nur mit erheblichem
Rechenaufwand berücksichtigen.
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2 Grundlagen der Beugung niederenergetischer Elektronen

Unit cell

Surface

Bulk

Abbildung 2.1: In der kinemati-
schen Streutheorie wird die Ober-
fläche in gleichartige Einheitszellen
unterteilt. Unterschiedliche Streu-
querschnitte und Mehrfachstreu-
prozesse werden nur innerhalb ei-
ner Einheitszelle durch den Form-
faktor berücksichtigt.

2.2 Kinematische Streutheorie

In der kinematischen Streutheorie geht die Ortsabhängigkeit des Formfaktors nicht
ein, alle Einheitszellen besitzen dasselbe Streuverhalten. Mehrfachstreuprozesse sind
im dynamischen Formfaktor F (~ki, ~kf ) = |f(~ki, ~kf )|2 berücksichtigt.

Bei fast senkrechtem Einfall der Elektronen (interne SPA-LEED-Geometrie, siehe
[Kap. 4.4.1]) ändert sich der Formfaktor, im Gegensatz zum Gitterfaktor G, nur wenig

mit der Parallelkomponente ~k‖ des Streuvektors ~k (der Streuvektor ist gegeben durch
~k = ~kf − ~ki). Eine Profilanalyse im Rahmen der kinematischen Streutheorie ist daher
bei fester Energie möglich. Damit hängt der Formfaktor in erster Näherung nur von der
Energie ab, und es ergibt sich für die Intensität:

I(E,~k) = F (E)G(~k) (2.2)

mit dem Gitterfaktor

G(~k) = |
∑

n

ei~k~rn|2 (2.3)

Betrachtet man eine perfekte Oberfläche, so ergibt sich aus der Periodizität der Ein-
heitszellen bei der Integration des Gitterfaktors über die Brillouinzone

∫
BZ

dkxdkyG(~k‖) = (2π)2 (2.4)

Damit wird die Intensität unabhängig vom Formfaktor und ergibt sich zu:
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2.3 Paarkorrelationsfunktion

I(~k)∫
BZ

dkxdkyI(~k)
=

F (E) ∗G(~k‖)∫
BZ

dkxdkyF (E) ∗G(~k)
=
G(~k‖)

(2π)2
(2.5)

Für die perfekte Oberfläche ist die kinematische Beschreibung identisch mit einer voll
dynamischen Rechnung [17]. Die Näherung ist daher um so besser erfüllt, je größer die
Bereiche mit identischem Formfaktor sind, d.h. je größer Inseln und Domänen sind.

2.3 Paarkorrelationsfunktion

Betrachtet man ein Modell, bei dem die Position des n-ten Streuers ~rn gegeben ist
durch:

ρ(~r) =
1

N

N∑
n=1

δ(~r − ~rn) (2.6)

wird der Gitterfaktor zu:

G(~k) =

∣∣∣∣∣∣
+∞∫

−∞

d3rei~k~rρ(~r)

∣∣∣∣∣∣
2

= ρ̂(~k) ∗ ρ̂∗(~k) = ρ̂(~k) ∗ ρ̂(−~k) (2.7)

Hierbei wurde ausgenutzt, daß der Gitterfaktor reell ist. Damit gilt für die Fourier-
transformierte der Teilchendichte ρ(~r):

ρ̂(~k) = ρ̂∗(−~k) (2.8)

Die Rücktransformation des Gitterfaktors G(~k) führt analog zur Faltung auf die
Paarkorrelationsfunktion. Die Paarkorrelation C(~r) gibt damit an, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit zwei Streuer im Abstand ~r zu finden sind.

C(~r) =

+∞∫
−∞

d3rρ(~R + ~r)ρ(~r) (2.9)

Der Gitterfaktor ist damit die Fouriertransformierte FT der Paarkorrelationsfunkti-
on:

G(~k) =
∣∣∣FT {ρ(~∇)}

∣∣∣2 = FT {C(~∇)} (2.10)

Kann man aus der Oberflächentopologie die Paarkorrelationsfunktion bestimmen, so
ist auch über die Fouriertransformation der Gitterfaktor bekannt [18]. Da durch die
Betragsbildung die Phaseninformation verloren geht, ist jedoch die Paarkorrelations-
funktion die weitestgehende Information, die man aus dem Gitterfaktor erhalten kann.
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2 Grundlagen der Beugung niederenergetischer Elektronen

dd
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step

Abbildung 2.2: Phasenkontrast
an Stufenkanten: Beträgt der
Gangunterschied der gestreuten
Wellen halbzahlige Vielfache der
Elektronenwellenlänge, so inter-
ferieren die Wellen destruktiv
entsprechend maximaler Empfind-
lichkeit auf Rauhigkeit (Gegenpha-
sebedingung). Bei ganzzahligen
Vielfachen und entsprechender
konstruktiver Interferenz ist die
Elektronenbeugung unempfindlich
für Oberflächenrauhigkeit.

Im Vergleich zum Experiment muß noch die Instrumentenfunktion berücksichtigt
werden, mit der der Gitterfaktor gefaltet werden muß. Sie ist bestimmt durch die Güte
des Instrumentes und der Kristalloberfläche. Das Inverse der Halbwertsbreite der In-
strumentenfunktion wird Transferweite genannt. Die inverse Halbwertsbreite stellt die
maximale Größe der untersuchbaren Korrelationslängen dar.

2.4 Die Streuphase S

Die Streuphase

S =
k⊥d

2π
(2.11)

gibt die Phasenverschiebung und damit die Interferenzbedingung für Wellen an, die
an aufeinanderfolgenden Ebenen gestreut wurden. Hierbei ist der Streuvektor ~k in seine
zur Oberfläche parallele Komponente ~k‖ und senkrechte Komponente ~k⊥ zerlegt worden.
Bei ganzzahliger Phase S interferieren alle Ebenen konstruktiv, bei halbzahliger Phase
destruktiv.

Die Elektronen mit der DeBroglie-Wellenlänge λe = 2π~√
2mE

fallen unter dem Winkel ϑ
ein. Der Gangunterschied zwischen Strahlen, die an nebeneinanderliegenden Terrassen
mit vertikalem Abstand d gestreut werden, beträgt ∆ = 2d cosϑ. Es ergibt sich damit
die Beziehung zwischen Phase und Energie zu:

E =
π2~2

2m cos2 ϑ

S2

d2
(2.12)

bzw.

S = 2d cosϑ
√
E(eV )/150.4 (2.13)
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2.5 Gestufte Oberflächen

S, k�

S = n

"in-phase"

k
||

S = n + 1/2

"out-of-phase"

S = n + 1

"in-phase"

Abbildung 2.3: Prinzipielles Ver-
halten der Spotprofile als Funkti-
on der Streuphase bzw. des verti-
kalen Streuvektors für eine gestuf-
te Oberfläche mit zwei beteiligten
Lagen. Das Profil besteht aus zwei
Anteilen: einer scharfen zentralen
Spitze und einem diffusen An-
teil, der durch die Terrassenbrei-
tenverteilung bestimmt wird. Für
ganzzahlige Streuphasen (Inphase-
Bedingung) ist nur die schar-
fe Spitze sichtbar. Die Elektro-
nenwellen interferieren konstruktiv
und sind unempfindlich auf Rau-
higkeit. Für halbzahlige Streupha-
sen und maximale destruktive In-
terferenz bleibt nur der diffuse An-
teil über.

2.5 Gestufte Oberflächen

Beim epitaktischen Wachstum hat man es oft mit gestuften Oberflächen zu tun, wie
sie z.B. bei Inselwachstum auftreten. Alle Atome sollen sich lateral auf Gitterplätzen
des Substrates befinden und sich nur um ein Vielfaches ∆h des Schichtabstandes d
in ihrer vertikalen Position unterscheiden. Dann läßt sich die Oberfläche durch die
Teilchendichtefunktion

ρ~r =
∑

n1,n2,∆h

δ(~r − (n1~a1 + n2~a2 + ∆h
~d)) (2.14)

mit n1, n2,∆h ganzzahlig beschreiben.

Unterteilt man nun den Streuvektor im Gitterfaktor in seine parallelen und senkrech-
ten Komponenten

G(~k‖, ~k⊥) =

∫
d3rC(~r)ei~k~r =

∫
d2r‖

∫
d2r⊥C(~r‖, ~r⊥)ei~k‖~r‖ei~k⊥~r⊥︸ ︷︷ ︸

ϕ(~r‖,~k⊥)

, (2.15)

17



2 Grundlagen der Beugung niederenergetischer Elektronen

so erhält man die Phasenkorrelation ϕ(~r‖, ~k⊥). Setzt man nun die Teilchendichtefunk-
tion ρ~r in die Phasenkorrelation ein, so ergibt sich

ϕ(~r‖, ~k⊥) =
∑
∆h

C(~r,∆h)e
2πi∆hS (2.16)

mit der Streuphase S. Die Paarkorrelation C(~n,∆h) gibt in diesem Fall an, mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit zwei Streuer im Abstand ~nd die Höhendifferenz ∆h besitzen.

Führt man die Bedeckung ph der h’ten Schicht mit der Normierung
∑

h ph = 1 ein
und betrachtet nur eine endliche Anzahl von Schichten, so kann man die Paarkorrelation
separieren [19]:

C(~n,∆h 6= 0) = C∆h
∗ (1− ϕ∆h

(~n)) mit C∆h
=
∑

h

ph+∆h
∗ ph, (2.17)

wobei ϕ∆h
(~n) die Abstandsabhängigkeit der Paarkorrelationsfunktion beschreibt. Für

∆h 6= 0 ergeben sich die Grenzbedingungen:

ϕ∆h
(~n = 0) = 1 und lim

|~n|→∞
ϕ∆h

(~n) = 0 (2.18)

Die C(~n,∆h = 0) ergeben sich aus der Normierung
∑

∆h
C(~n,∆h) = 1. Damit läßt

sich der Gitterfaktor ausdrücken als:

G(~k) = G0(~k⊥)Gδ(~k‖) + [1−G0(~k⊥)]Φstep(~k‖, ~k⊥) (2.19)

Man erhält die Reflexe an den durch das reziproke Gitter (~a∗1,~a
∗
2) definierten Positio-

nen:

Gδ(~k‖) =
∑

~n

δ(~k‖ − (n1~a
∗
1 + n1~a

∗
2)) (2.20)

Das Profil zerfällt in zwei Anteile, den der “Spitze“

G0(~k⊥) = G(S) =
∑
∆h>0

C∆h
cos 2π∆hS (2.21)

und den der “Schulter“

1−G0(~k⊥) =
∑
∆h>0

∫
d2nC∆h

ϕ∆h
(~n)ei~k‖~n . (2.22)

Die relativen Intensitäten der beiden Anteile variieren periodisch gegeneinander mit
der Streuphase S. Die “Spitze“, die gleich der Beugung an einer idealen Oberfläche ohne
Defekte nur die instrumentelle Verbreiterung zeigt, wird bei In-Phase-Bedingung maxi-
mal. Aus ihr lassen sich Informationen über die vertikale Rauhigkeit (Schichtverteilung
ph) bestimmen ([Kap. 2.6]) [20] [21], wohingegen die “Schulter“, hervorgerufen durch
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2.6 Vertikale Rauhigkeit
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Abbildung 2.4: Prinzipielles Verhalten der LEED-Profile als Funktion des vertikalen Streu-
vektors bzw. der Streuphase. Links: Für eine multilagen-rauhe Fläche. Die variierende Breite
der Profile spiegelt die Empfindlichkeit der Elektronen auf Oberflächenrauhigkeit auf verschie-
denen Längenskalen wider. Einfache Modelle zur Beschreibung der Rauhigkeit lassen einen
cosinusförmigen Verlauf der Halbwertsbreite erwarten. Rechts: Für eine vicinale Fläche mit
einer regelmäßigen Stufenfolge. Die Reflexe zeigen alle eine Aufspaltung durch das Über-
gitter der Stufen. Bei Variation von k⊥ wandern die Spots entlang k‖ entsprechend dem
Fehlneigungswinkel der vicinalen Fläche. Die Halbwertsbreite der Spots ist abhängig von der
Regelmäßigkeit der Stufenfolge.

Interferenz der Elektronen an unterschiedlichen Stufen, bei Gegenphase-Bedingung ma-
ximal wird. Aus der Profilform kann man Informationen über die laterale Rauhigkeit
(Terrassenlängenverteilung) gewinnen ([Kap. 2.7])[22] [19] [23] [24].

2.6 Vertikale Rauhigkeit

Eine direkte Bestimmung der Lagenverteilung ph aus der G(S) ist nur unter gewissen
Annahmen und mit großem Aufwand möglich [25]. Eine einfach zugängliche Größe ist
die Rauhtiefe ∆r. Sie ist als die Standardabweichung der Höhenfunktion

∆r =
√
< ∆2

h > − < ∆h >2 (2.23)

definiert. Die Intensität des Zentralreflexes ist gegeben durch:
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Abbildung 2.5: Normierte In-
tensität der zentralen Spitze G(S)
der LEED-Profile als Funktion
der Streuphase S. Aus der Halb-
wertsbreite eines Gauß-Fits der
G(S)-Kurve nahe der In-Phase-
Bedingung läßt sich die vertikale
Rauhigkeit der Fläche bestimmen.

G(S) = |
∑

h

phe
2πi∆h

~dS|2 =
∑

h

∑
n

phph+ne
2πi∆h

~dS (2.24)

Bei der Entwicklung der G(S) bis zur zweiten Ordnung um die In-Phase verschwindet
die erste Ableitung und man erhält:

G(S) ≈ 1 +
1

2

d2

dS2
G(S)∆S, (2.25)

wobei ∆S die Abweichung von der In-Phase-Bedingung ist. Mit der zweiten Ableitung

d2

dS2
G(S) = −2(2π)2[

∑
h

ph∆
2
h − (

∑
h

ph∆h)
2] = −2(2π)2∆2

r (2.26)

erhält man nahe der In-Phase die Beziehung:

G(S) ≈ 1−∆2
r(2π∆S)2 (2.27)

In der Nähe der In-Phase kann man mit einer Gaußfunktion [18] fortsetzen:

G(S) ≈ e∆
2
r(2π∆S)2 (2.28)

Als zusätzliche Information läßt sich der G(S)-Kurve auch der vertikale Lagenabstand
d entnehmen. Wenn die G(S)-Kurve für mehrere In-Phase-Bedingungen bestimmt wur-
de, so kann aus den Energien, an denen die G(S)-Kurve Maxima besitzt, bei bekanntem
Einfallswinkel der Lagenabstand bestimmt werden. Dies kann beispielsweise von Inter-
esse sein, wenn in einem heterogenen Materialsystem Verspannung durch Variation des
Lagenabstandes relaxiert wird.
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2.7 Laterale Rauhigkeit
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Abbildung 2.6: Gegenphase-
Projektion eines Multi-Niveau-
Systems auf ein Zwei-Niveau-
System. Aufgrund der π-
Periodizität des Exponenten
für S = n + 1/2 interferieren alle
geraden Lagen mit der Ampli-
tude 1, alle ungeraden mit der
Amplitude -1. Bei Gegenphase-
Bedingung sind deshalb beide
Oberflächen im Beugungsbild
nicht zu unterscheiden.

2.7 Laterale Rauhigkeit

2.7.1 Zwei-Niveau-System

Für ein Zwei-Niveau-System ist das Profil des diffusen Anteils unabhängig vom Streu-
vektor k⊥ bzw. der Streuphase S [24]. Das normierte Profil der diffusen Intensität ist
durch die Terrassenbreitenverteilung P (Γ̄) bestimmt. Eine geometrische Terrassenbrei-
tenverteilung mit mittlerer Terrassenbreite Γ̄ und nicht-wechselwirkenden Stufen ergibt
im eindimensionalen Fall ein Lorentzprofil

Φstep(k‖) =
1

2

κ

(κ2 + k2
‖)

, (2.29)

für den diffusen Anteil des Profils mit κ = 2/Γ̄. Die mittlere Terrassenbreite Γ̄ kann
aus der Halbwertsbreite des diffusen Anteils bestimmt werden zu Γ̄ = 4/FWHM.

Isotrope zweidimensionale Inseln mit geometrischer Terrassenbreitenverteilung erge-
ben eine Lorentz-Funktion mit dem Exponenten -3/2:

Φstep =
κ

2
(κ2 + k2

‖)
−3/2 (2.30)

Zweidimensionale Intensitätsprofile können im Rahmen des eindimensionalen Algo-
rithmus behandelt werden, wenn sie per Integralfaltung auf eine Dimension reduziert
werden. Das sich daraus ergebende Profil ist durch die eindimensionale Terrassenbrei-
tenverteilung bestimmt.

2.7.2 Multi-Niveau-System

Mit zunehmender vertikaler Rauhigkeit wird die Beschreibung komplexer, weil nicht
mehr wie im Zwei-Niveau-System die Form des Profils unabhängig vom Streuvektor
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2 Grundlagen der Beugung niederenergetischer Elektronen
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Abbildung 2.7: Oben: Morpholo-
gie einer rauhen Oberfläche unter
Beteiligung vieler Lagen. Mitte:
Bei Gegenphase-Bedingungen ist
die Terrassenbreitenverteilung aus
dem Spotprofil ablesbar. (Ge-
genphaseprojektion s. Abb. 2.6).
Unten: Nahe der In-Phase-
Bedingung wird das Spotprofil
bestimmt durch die langwellige
Rauhigkeit der Oberfläche ξ.

k⊥ ist, sondern die Lagenverteilung die Form des Beugungsprofils bei Variation von k⊥
bestimmt (Abb. 2.4, links).

Aufgrund der Periodizität mit π statt 2π für den Exponenten der Exponentialfunk-
tion für den Fall S = n + 1/2 interferieren alle geraden Lagen mit der Amplitude
1, alle ungeraden mit der Amplitude -1. D.h., für die Gegenphase-Bedingung lassen
sich beliebig rauhe Flächen durch die sog. Gegenphase-Projektion (Abb. 2.6) auf ein
Zwei-Niveau-System zurückführen, das für diese Bedingung das gleiche Beugungsbild
erzeugen würde.

Die mittlere Terrassenbreite Γ̄ läßt sich dann aus dem Abstand der diffusen Intensität
im LEED-Profil bestimmen (Abb. 2.7, Mitte).

Eine entsprechende Information über die langwellige Rauhigkeit läßt sich aus dem
Beugungsprofil nahe der In-Phase-Bedingung gewinnen: Im Falle einer 1-dimensionalen
Beschreibung ist die Amplitude einer gestreuten Elektronenwelle bestimmt durch die
Höhenverteilung der Fläche.

A(S, k) =

∫
dxeikxei2πSh(x) (2.31)

Für kleine Abweichungen δS von der In-Phase-Bedingung ist die Korrelationslänge
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2.7 Laterale Rauhigkeit

ξϕ der Phasenfunktion ϕ(S, x) = ei2πSh(x) identisch mit der Korrelationslänge ξ der
Höhenverteilungsfunktion h(x) der Oberfläche (Abb. 2.7, unten).

Mit zunehmender Abweichung δS von der In-Phase-Bedingung verliert die Höhen-
verteilungsfunktion ihre monotone Abhängigkeit von der Phasenfunktion, so daß die
Korrelationslänge ξϕ der Phasenfunktion kleiner wird, bis sie letztendlich die mittlere
Terrassenbreite Γ̄ bei der Gegenphasebedingung erreicht[24].
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3 Grundlagen der Epitaxie

3.1 Thermodynamisches Gleichgewicht

Auch wenn Molekularstahlepitaxie meistens bei Adsorbat-Partialdrücken stattfindet,
die den Adsorbatdampfdruck bei der gegebenen Substrattemperatur um ein Vielfa-
ches übertreffen, so soll zur Vereinfachung der Fall betrachtet werden, daß bei fester
Temperatur der Film so langsam aufwächst, daß sich das System zu jeder Zeit nahe am
thermischen Gleichgewichtszustand befindet. In diesem Fall wird der Wachstumsmodus
nur durch die Änderung der Oberflächen-Freien Energie bestimmt [26], [27]:

∆σ = (σa + σi)− σs (3.1)

Hierbei stehen σi für die Freie Energie der Grenzfläche, σa und σs für die Freie Energie
der Oberfläche von Adsorbat bzw. Substrat. Im Falle unterschiedlicher Gitterkonstanten
kommt es zu einem zusätzlichen Beitrag durch die aufgebaute Verspannung des Filmes
(σelast), n gibt die Anzahl der verspannt aufgewachsenen Lagen an.

∆σ = (σa + σi)− σs + nσelast (3.2)

Damit ergeben sich vier grundsätzlich zu unterscheidende Fälle:

1. σa+σi < σs und σelast ≈ 0: Die Bedeckung der Oberfläche mit dem Adsorbat führt
zur Absenkung der Freien Energie der Oberfläche (OFE), d.h. die Bedeckung ist
energetisch günstig. Dieser Fall führt zur maximalen Bedeckung der Oberfläche
mit Adsorbatmaterial und damit zum Lage-für-Lage-Wachstum oder auch Frank-
van der Merwe-Wachstum.

2. ∆σ = 0: Auch im Falle der Homoepitaxie wird die energetisch günstigste Konstel-
lation durch Minimierung der Oberfläche erreicht, d.h. auch in diesem Fall sollte

�s �a

�i

Abbildung 3.1: Illustration der
unterschiedlichen Beiträge der
Oberlächen-Freien Energie: σs:
Freie Energie der Substratober-
fläche, σa: Freie Energie der
Adsorbatoberfläche, σi: Freie
Energie des Interface zwischen
Adsorbat und Substrat.
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3.1 Thermodynamisches Gleichgewicht

Frank-

van der Merwe
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Modes

Adsorption

Abbildung 3.2: Die grundlegenden Wachstumsmodi in der Heteroepitaxie je nach Verhältnis
der Oberflächen-Freien Energie.

Lagenwachstum auftreten. Daß im Experiment häufig ein anderer Wachstums-
modus beobachtet wird, liegt in der Dominanz der Wachstumskinetik begründet,
wenn die Experimente nicht nahe am thermischen Gleichgewicht durchgeführt
werden.

3. σa + σi > σs: Die Bedeckung des Substrates mit Adsorbatmaterial ist energe-
tisch ungünstig, daher wird die bedeckte Fläche in diesem Fall minimiert durch
die Ausbildung von großen, dreidimensionalen Adsorbatinseln. Dabei rauht die
Oberfläche stark auf: es kommt zum Volmer-Weber-Wachstum.

4. σa + σi < σs und σelast > 0: Bei Erreichen einer kritischen Schichtdicke entspre-
chend einer kritischen Anzahl Lagen ncrit wechselt ∆σ sein Vorzeichen. Damit wird
weiteres Lagenwachstum aufgrund der im Film akkumulierten elastischen Ener-
gie, die proportional zur Bedeckung θ ist, ungünstig. Der Film relaxiert bei weiter
wachsender Bedeckung durch Ausbildung dreidimensionaler Inseln auf der bis
dahin glatten Schicht, der sogenannten Benetzungsschicht (auch

”
wetting layer“

oder Stranski-Krastanow-Schicht). Dieses Verhalten ist das typische Kennzeichen
für das Stranski-Krastanow-Wachstum.

Der Aufbau von Spannung im aufgebrachten Film ist bei Heteroepitaxie insbesondere
dann gegeben, wenn die beteiligten Materialien deutlich unterschiedliche Gitterkonstan-
ten aufweisen.
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3 Grundlagen der Epitaxie

3.2 Wachstumskinetik

Wenn Atome auf das Substrat auftreffen und dort adsorbieren, diffundieren sie zunächst
über die Oberfläche, bis sie einen energetisch günstigen Bindungsplatz, d.h. einen Bin-
dungsplatz hoher Koordination (z.B. an einer Inselkante), erreichen. Da aber die Dif-
fusion thermisch aktiviert ist, hängt es von der Substrattemperatur ab, ob die Ad-
sorbatatome die energetisch günstigsten Bindungsplätze überhaupt erreichen können.
Bei genügend hoher Dichte von diffundierenden Adsorbatatomen auf der Oberfläche
können diese bei einer Kollision einen Keim für die Nukleation einer Adsorbatinsel bil-
den. Lagern sich noch weitere Atome an den Keim an, kann er die kritische Keimgröße
überschreiten, ab der er stabil bleibt und nicht mehr zerfallen kann. Ansonsten kann
durch Ablösen von Atomen ein Keim unterkritischer Größe wieder in seine Einzeltei-
le zerfallen. Neben der Nukleation durch Keimbildung findet das Wachstum auf der
Oberfläche häufig auch bevorzugt an Stufenkanten und Substratdefekten statt.

Bei genügend hoher Inseldichte werden keine neuen Keime mehr gebildet, sondern
die Adsorbatatome diffundieren zu den schon bestehenden Inseln und lagern sich an
diese an, so daß es letztlich zum Zusammenwachsen (Koaleszenz) der Inseln kommt.
Dabei ist es allerdings möglich, daß schon vor der Koaleszenz der Inseln in der ersten
Lage neue Inseln in der zweiten Lage nukleieren. Die eingehenden Parameter bei diesem
Problem sind neben den Bindungs- und Diffusionsenergien die Substrattemperatur und
der Fluß von Adsorbatatomen auf die Oberfläche. Die Variation der Temperatur hat
dabei einen deutlich stärkeren Einfluß, da die relevanten Prozesse thermisch aktiviert
sind, d.h. die Temperatur geht exponentiell in die entsprechenden Größen ein:

• Mit der Erhöhung der Substrattemperatur wachsen auch die Diffusionslängen. Es
kann zum Übergang zum step flow-Wachstum kommen: Die auftreffenden Ad-
sorbatatome diffundieren sehr schnell zu den Inselkanten und lagern sich dort an.
Dabei werden keine 2D-Inseln mehr gebildet, sondern die Stufenkanten schreiten
voran. Die Rauhigkeit der Oberfläche ändert sich nicht mehr, weder vertikal noch
lateral.

• Absenkung der Wachstumstemperatur dagegen beschränkt die Diffusion, so daß
auftreffende Atome nicht mehr zwingend an die Inselkanten diffundieren und
es somit – nach Wachstum von 2D-Inseln – zur Nukleation in höheren Lagen
kommt, bevor sich die unteren Lagen schließen können: die Oberfläche wird rauh
(Multilagen-Wachstum). Bei extrem niedrigen Temperaturen sind die Adsorbat-
atome vollständig unbeweglich, sie bleiben am Ort ihres Auftreffens haften (hit
and stick-, Poisson oder statistisches Wachstum). Eine starke Erhöhung des Flus-
ses hat qualitativ dieselbe Wirkung. Bei einigen Systemen, vor allem bei Metallen,
kann die Diffusion der Atome über die Inselkanten hinweg durch eine Diffusions-
barriere, die Ehrlich-Schwoebel-Barriere, behindert werden. Auch diese fördert
das Multilagen-Wachstum [28], [29]. Bei der Expitaxie würde sie dazu führen,
daß die Verarmungszone (denuded zone) an einer Inselkante, in der es wegen der
Diffusion an die Kante keine Keimbildung gibt, auf der oberen Terrasse schmaler
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3.3 Gitteranpassung

a)

b)

Abbildung 3.3: Möglichkeiten
zum Abbau elastischer Verspan-
nung am Beispiel eines einfach
kubischen Gitters. a) Pseudomor-
phe Verspannung: Das Adsorbat
wird lateral auf Gitterplätze des
Substrats gezwungen und relaxiert
vertikal. b) Versetzungen an der
Grenzfläche entspannen das Sub-
strat, das nun vertikal und lateral
mit seiner eigenen Gitterkonstan-
ten aufwächst. Die Defekte müssen
nicht notwendig an der Grenz-
flächen lokalisiert sein, auch kom-
pliziertere Varianten sind möglich.

als auf der unteren Terrasse wäre. Ohne Schwoebel-Barriere tritt gerade der ent-
gegengesetzte Fall ein, nämlich eine schmalere Verarmungszone auf der unteren
Terrasse. Auf Halbleitern, insbesondere in der Sufactant-modifizierten Epitaxie
auf Si(111), ist keine Ehrlich-Schwoebel-Barriere beobachtet worden [30].

• Bei Metallsystemen ist zusätzlich noch ein wieder einsetzendes Lagenwachstum
bei tiefen Temperaturen beobachtet worden (reentrant layer by layer growth)[31].
Dies wird auf eine leichte Anisotropie der Diffusionsbarriere an den Inselkanten
zurückgeführt.

Tersoff et al. haben die verschiedenen Wachstumsmodi durch die Konkurrenz drei-
er Längen (mittlerer Inselabstand, mittlerer Stufenabstand und einer Länge, die die
Größe der Schwoebel-Barriere charakterisiert) erklärt, die auf verschiedene Art mit der
Temperatur variieren. Dabei sind die Übergänge zwischen den Regimes nicht abrupt,
sondern vielmehr vollzieht sich der Wandel langsam [32].

3.3 Gitteranpassung

Bei der Heteroepitaxie spielt die Anpassung der Kristallgitter von Substrat und Ad-
sorbat eine entscheidende Rolle. Der wesentliche Parameter ist der Unterschied der
Volumengitterkonstanten von Substrat und Adsorbat. Er führt zum Aufbau von Span-
nung im aufwachsenden Film. Es existieren verschiedene Mechanismen, mit denen die
im Film aufgestaute Verspannungsenergie abgebaut wird.

Im Falle des pseudomorphen Wachstums, d.h. wenn das Adsorbat das Kristallgitter
des Substrates fortsetzt, wird das aufgebrachte Material auf die laterale Gitterkonstante
des Substrates gezwungen. Dabei relaxiert es in vertikaler Richtung, jedoch bleibt eine

27



3 Grundlagen der Epitaxie

Restverspannung. Bei Erreichen einer kritischen Schichtdicke werden, sofern der Film
nicht durch Inselbildung relaxiert, an der Grenzfläche oder im Film Defekte erzeugt.
Dazu muß zwar Energie aufgewendet werden, jedoch ist damit die Relaxation zur Volu-
mengitterkonstante möglich, so daß die Defektbildung insgesamt energetisch günstiger
ist.

Die Versetzungen müssen nicht auf die Grenzfläche beschränkt bleiben. Eine Vielzahl
von Defektstrukturen ist möglich, z.B. Defekte, die den ganzen Film bis zur Oberfläche
hin durchlaufen (sog. threading defects, sie entstehen u.a. beim Stranski-Krastanow-
Wachstum von Ge auf Si(001)), oder auch regelmäßige Netzwerke von Versetzungen
wie im Falle von Ge auf Si(111) ([Kap. 11],[Kap. 12]).
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4 Experimentelles

In dieser Arbeit wird der Einfluß von Adsorbaten im Monolagenbereich auf Silizium-
oberflächen untersucht. Um eine undefinierte Kontamination der Oberfläche durch Ato-
me bzw. Moleküle des Restgases zu verhindern, müssen alle Experimente im Ultrahoch-
vakuum (UHV) durchgeführt werden.1

4.1 Die UHV-Apparatur

Die Apparatur
”
Quantum“ ist in drei mit UHV-Schiebern trennbare Kammern geglie-

dert:

• Eine Schleusenkammer mit heizbarer Probengarage, die 3 Proben mit elektri-
schem Anschluß zum Ausgasen, einen Scanner und eine Heizwendel (zum Aus-
glühen der STM-Spitzen) aufnimmt.

• Die Hauptkammer mit einem Fünf-Achs-motorisierten Haupt-Manipulator und
zwei Ebenen. Die untere Ebene, die den Transfer von Proben und Scannern
aus der Schleuse in die STM-Kammer ermöglicht, und die obere Meßebene mit
SPA–LEED, Verdampfern und externer Elektronenkanone zur in-situ Analyse.

• Die STM-Kammer beinhaltet neben dem STM und dem Wobble-Stick zum
Transferieren von Proben und Scannern auch eine Probengarage mit vier Plätzen,
von denen zwei die Möglichkeit der elektrischen Kontaktierung bieten, so daß ein
Flashen der Probe oder Temperexperimente in der STM-Kammer unabhängig von
der Hauptkammer durchgeführt werden können. Zusätzlich existiert ein Bypass
zur Schleusenkammer, so daß die STM-Kammer unabhängig von der Hauptkam-
mer angepumpt werden kann. Ebenso ist auch ein separates Ausheizen möglich.

Mit zwei Transferstäben und einem Wobblestick können Proben und Wechselscanner
zwischen der Schleuse, dem Manipulator und dem STM bzw. der STM-Garage ausge-
tauscht werden. Durch die Parkmöglichkeit in der STM-Kammer ist ein echtes Austau-
schen von den Proben im STM bzw. Manipulator einfach realisierbar. Dies ermöglicht
ein sehr effektives Experimentieren, weil an zwei Proben und unterschiedlichen Präpa-
rationen gleichzeitig gemessen werden kann.

1Unter der Annahme, daß alle aus dem Restgas auf die Oberfläche aufprallenden Teilchen haften
bleiben (Haftkoeffizient 1), ist die Oberfläche der Probe bei einem Druck von 10−6 mbar bereits
innerhalb einer Sekunde von einer geschlossenen Schicht bedeckt.
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Abbildung 4.1: Schema der UHV-Apparatur ”Quantum“. Die Anlage besteht aus drei mittels
Trennventilen separierbaren Kammern: Schleuse, Haupt- und STM-Kammer. Die Hauptkam-
mer zeigt einen Schnitt auf Höhe der SPA–LEED-Meßebene. Der auf der Kammer befindliche
Manipulator ist nicht gezeigt.

Eine Probe, die während der Präparation in externer Geometrie geheizt wurde, kann
bei den darauffolgenden Analysen in interner Geometrie thermalisieren, die LEED-
Messungen sind auf thermische Drift unempfindlich und können sofort begonnen wer-
den. Danach wird die Probe in das STM transferiert und kann ohne längere Wartezeit
direkt untersucht werden, während die zuvor dort untersuchte Probe im Manipulator
wieder präpariert werden kann.

Die thermische Drift ist an diesem System deshalb ein besonders wichtiges The-
ma, weil die verwendeten Proben wegen des großen Elektronenstrahldurchmessers im
LEED (bei Fokussierung auf das Channeltron typisch 2 mm) und dessen nicht ganz si-
cherstellbarer Ortsfestigkeit während großer Scans im reziproken Raum mit 5 × 15 mm
Größe für STM-Verhältnisse extrem groß sind. Zusätzlich wird die Wärmekapazität des
prinzipiell kühlbaren Probenhalters durch dessen große Kühlbacken aus einer Wolfram-
Kupfer-Legierung noch erhöht.
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4.2 Das modifizierte Micro-STM

Abbildung 4.2: Schematischer
Aufbau des STM. Probe und
Scanner sind durch einen mehr-
stufigen Vitonstack vibrationsiso-
liert. Die Probe kann über einen
r, φ-Piezoantrieb verfahren wer-
den. Das Gerät verfügt über einen
magnetisch gehaltenen Wechsel-
scanner, um einen Spitzenwech-
sel zu ermöglichen. Der Scanner
sitzt auf einem Piezoantrieb in z-
Richtung (z-Slider), der die Grob-
annäherung realisiert. Die Positio-
nierung im Scanbetrieb wird mit-
tels eines Tubescanners erreicht.

Das Vakuum wird in der Schleuse von einer Turbomolekularpumpe mit vorgeschal-
teter Drehschieberpumpe erzeugt. Unter normalen Meßbedingungen ist die Turbopum-
pe der Schleuse ausgeschaltet, trotzdem fällt durch die differentiell gepumpte Dreh-
durchführung des Hauptmanipulators (zusätzliche HV-Druckstufe mit Mini-Ionenget-
terpumpe) auf der Vordruckseite Gasballast an. Um dennoch die Vorpumpe ausgeschal-
tet lassen zu können und somit Meßbeeinträchtigungen durch Vibration und Schall auf
das STM zu minimieren, ist ein 50-Liter-Fass als Puffervolumen vorhanden. Das Fass
zusammen mit einer Zeolithfalle vor der Drehschieberpumpe ermöglicht mehr als einen
vollständigen Meßtag ohne Betrieb der Vorpumpe.

Die Haupt- und STM-Kammer werden jeweils von einer Ionengetterpumpe mit ein-
gebautem Titansublimator auf einem Basisdruck von typisch 2×10−10 mbar 2 gehalten.

Bei geschlossenem Trennventil zwischen Haupt- und STM-Kammer fällt der Druck
in der STM-Kammer auf typisch 6× 10−11 mbar. Auch während des Betriebs der Ver-
dampfer blieb der Druck in der Hauptkammer im 10−10 mbar-Bereich.

4.2 Das modifizierte Micro-STM

4.2.1 Das Micro-STM

Das Micro-STM ist ein kommerziell erhältliches Instrument der Firma Omicron Nano-
Technology 3, das jedoch mit einer in der Arbeitsgruppe entwickelten digitalen Regelung

210−10 mbar=10−8 Pa
3http://www.omicron.de
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[33, 34] auf Basis einer DSP-PCI-Karte und einer eigenen frei verfügbaren Meß-Software
(GxSM) 4 ausgestattet ist [14].

Der Aufbau des STMs ist in Abb. 4.2 schematisch gezeigt. Auf einer Dämpfungsein-
heit, die aus einem Stapel von V4A-Platten, die jeweils über Vitonringe miteinander
verbunden sind, aufgebaut ist, befindet sich das eigentliche STM. Es besteht aus der
über Piezoantriebe in X und Y beweglichen Probenträgerplatte und dem auf einem
Z-Slider befestigten Scanner. Der verwendete Tube-Scanner nimmt am Ende die Tun-
nelspitze auf.

Der Tube-Scanner besteht aus einem Rohr aus Piezokeramik (PZT) 5. Das Rohr ist
innen und außen mit Silber beschichtet. Außen ist die Silberschicht in vier gleiche Seg-
mente geteilt. An die innere Schicht wird die UZ-Piezospannung angelegt. Die äußeren
vier Segmente sind auf ±UX und ±UY gelegt, so daß ±UX bzw. ±UY jeweils gegenüber
liegen. Die Längenausdehnung des Scanners wird durch die UZ-Spannung eingestellt.
Die Differenz von ±UX und ±UY bestimmt die Krümmung des Scanners. Der maximale
Scanbereich liegt bei ±5µm in X und Y.

Die Piezo-Spannungsempfindlichkeit wurde nach Messung der bekannten Si(111) (7×7)-
Überstruktur bestimmt:

CX = 532.0
Å

V
, CY = 532.0

Å

V
, CZ,Scanner1 = 57.5

Å

V
, CZ,Scanner2 = 74.0

Å

V

Die Z-Sensibilität wurde sowohl an Si(111)- als auch Si(001)-Stufen überprüft (siehe
Abschnitt 5.5).

4.2.2 Die Schwingungsisolation

Die mit dem STM erzielte sub-Angström-Abstandsempfindlichkeit macht eine aufwändi-
ge Schwingungsentkopplung des Meßsystems erforderlich.

Die gesamte Vakuumapparatur ist in einen mit Sand gefüllten Stahlrahmen einge-
baut, der auf vier pneumatischen, luftgedämpften Füßen hängt. Damit ist die mecha-
nische Verbindung zum Laborfußboden aufgehoben, und die Apparatur ist von Boden-
schwingungen (untere Grenzfrequenz < 2 Hz) entkoppelt.

Dies allein in Kombination mit dem Viton-Stack stellt allerdings noch keine ausrei-
chende mechanische Entkopplung dar, da zwar die tieffrequente Einkopplung über den
Fußboden verhindert wird, aber der Viton-Stack die akustische Anregung der Apparatur
durch Pumpen- und sonstige Laborgeräusche nicht genügend dämpft. Deshalb ist das
Micro-STM um eine Federaufhängung mit Wirbelstromdämpfung ergänzt worden[35].
Diese arbeitet so effektiv, daß die Dämpfungsfüße nicht mehr benötigt werden.

Wesentlicher Bestandteil des aufgehängten STM ist der massive Kupferblock, der in
zwei Teile aufgeteilt ist. Auf dem unteren Teil ist das originale Micro-STM befestigt.

4http://gxsm.sourceforge.net
5PZT ist die Abkürzung für Blei(Plumbum)-Zirkonat-Titanat (Pb(Zrx, T i1 − x)O3). Die Bleiatome

sind in einer kubischen Raumstruktur angeordnet. Blei-Zirkonat-Titanat liegt für gewöhnlich als
Perowskit vor. Bei PZT handelt es sich um eine polykristalline Piezokeramik, die vor der Verwen-
dung polarisiert werden muß.
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4.2 Das modifizierte Micro-STM

8" Flansch

STM Kammer
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Magnete
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Abbildung 4.3: Schema der Micro-STM-Modifikation. Das STM ist an Federn aufgehängt
und besitzt eine Wirbelstromdämpfung. Zum Proben- bzw. Scannertransfer kann das Gerät
arretiert werden.
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Des weiteren enthält der untere Teil neben den acht Ausfräsungen für die Magnete
Bohrungen zur Durchführung elektrischer Verbindungen zum STM sowie eine Bohrung
für eine selbstzentrierende Arretierung.

Die Arretierung des STM, die bei einem Proben- oder Scannerwechsel unbedingt
erforderlich ist, wird durch einen Bolzen erreicht, der mit einer Lineardurchführung
selbstzentrierend eingeschoben wird. Dabei umgreift der Bolzen eine in den Kupfer-
block eingebaute Stange so, daß Torsionsbewegungen des STM verhindert werden. Der
Anschlag nach oben ist durch einen unter dem Kupferblock befestigten Ring realisiert,
der in der Transferposition gegen die entsprechend geformten Magnethalter stößt (siehe
Abb. 4.3).

Da zwischen Kupferblock und Kammerwandung nur 3 mm Platz sind und die Ma-
gnete in den Ausfräsungen auch nur jeweils 2 mm Freiraum zum Kupfer besitzen, um
eine große Magnetfeldstärke im Kupfer zu gewährleisten, gestaltet sich die Justierung
der Aufhängung, um ein Freihängen des STM zu erreichen, kompliziert.

Ein wichtiges Detail ist deswegen die Möglichkeit, die oberen Federaufhängepunk-
te einzeln stufenlos in der Höhe zu verstellen. Dazu sind die Federn in durchbohrte
Gewindestangen eingehängt, deren Position durch Muttern verstellbar ist. Zusätzlich
ist der Kupferblock elektrisch isoliert von der übrigen Apparatur, so daß über einen
dünnen nach außen geführten Draht das freie Hängen des STM mit einem einfachen
Durchgangsprüfer kontrolliert werden kann.

Die Gesamtmasse des STM inklusive Kupferblock beträgt ca. 6 kg, die Federkonstante
der verwendeten Federn 0.190 N/mm. Daraus ergibt sich bei Verwendung von drei
Federn eine Resonanzfrequenz von 1.5 Hz.

4.3 Präparation der STM-Spitzen

Die Qualität der STM-Bilder wird wesentlich vom Krümmungsradius und der chemi-
schen Beschaffenheit der Tunnelspitze bestimmt. In [36] werden die am meisten ver-
breiteten Verfahren zur Herstellung von Tunnelspitzen aufgezeigt.

Die hier verwendeten Tunnelspitzen wurden mittels eines Ätzprozesses in einer 2-
molaren NaOH-Lösung hergestellt. Als Ausgangsmaterial diente ein 0.25 mm dicker
Wolframdraht, der nach Eintauchen in die Lauge durch Konvektionseffekte im Elektro-
lyten bevorzugt an der Flüssigkeitsoberfläche geätzt wird. Nach Durchätzen des Drahtes
fällt die untere Hälfte ab, und der Strom muß elektronisch unterbrochen werden.

Der Krümmungsradius an der Spitze ist stark abhängig von der Länge der Abschalt-
zeit und kann Werte von 20 nm erreichen [37]. Die einfache, aber schnelle Schaltung,
die hier verwendet wurde, und der genaue Ablauf sind in [38] detailliert beschrieben.
Schließlich wurde die fertige Spitze in destilliertem Wasser gespült und vor dem Einbau
in den Wechselscanner im Hochvakuum der Schleusenkammer geglüht.

Dazu werden die etwa 20 mm W-Drahtstücke mit der Spitze in eine Mo-Glühwendel in
einem dafür vorgesehenen Platz in der Probengarage der Schleuse positioniert. Die Mo-
Glühwendel wird geheizt, bis der gesamte Wolfram-Draht gleichmäßig hellgelb glüht.
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4.3 Präparation der STM-Spitzen

schleusbarer Verdampfer

Probenhalter

Wobbelstick
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Probengarage

r,phi-Fahrplatte

STM Grundplatte

Feder

Probenhalter im STM

Feder

Blick auf die Probe durch
das Stereomikroskop

a) b)

Abbildung 4.4: a) Blick von oben in die STM-Kammer. Neben der Fahrplatte mit einge-
setzter Probe sind die drei Federn, an denen das gesamte STM hängt, gut zu erkennen. Der
Kupferblock und die Magnete der Wirbelstromdämpfung, die sich unterhalb der Alu-Platte
befinden, sind nicht zu sehen. b) Blick von schräg unten auf die Probe im Probenhalter durch
das Stereo-Mikroskop (bei kleinster Vergrößerung), das zur Grobannäherung verwendet wird.

Die Heizung wird abgeschaltet und die Spitze beobachtet. Aufgrund der geringen Fläche
der Spitze und der gleichzeitig geringen Wärmeleitungsankopplung an das Volumen
ist hier der Wärmeverlust durch Strahlung (∝ T 4) geringer, so dass die Spitze ihre
Temperatur langsamer als der übrige Draht verliert, was als Nachglühen sichtbar ist.

Dieses Nachglühen ist zugleich ein Qualitätskriterium für die Spitze. Vor dem Einbau
in den Scanner ist die Drahtlänge auf die gewünschten 5 bis 6 mm zu kürzen. Der Scan-
ner sollte unmittelbar danach wieder in die Schleuse gesetzt und abgepumpt werden,
so daß nach dem Ausglühen der Spitze diese insgesamt möglichst kurz an Luft ist.

Das Ausglühen, bei dem der Wolramdraht rekristallisiert, entfernt sowohl Ätzrück-
stände als auch Wolframoxid und ist ein wichtiger Schritt bei der Herstellung guter Spit-
zen. Mit so präparierten Spitzen wird typischerweise direkt nach dem ersten Annähern
atomare Auflösung erzielt, ohne daß die Spitzen Material auf die Probe abwerfen.

Noch besser wäre ein Verfahren, bei dem die Spitze beispielsweise per e-Beam-Heizung
direkt im Scanner unter UHV-Bedingungen geheizt wird, so daß nach der Präparati-
on kein Luftkontakt mehr stattfindet. Allerdings ist das aufgrund der Temperatur-
beständigkeit der verwendeten Klebstoffe am Wechselscanner nicht möglich bzw. sehr
risikoreich.
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Abbildung 4.5: Schnitt durch ein SPA–LEED mit den prinzipiellen Elektronentrajektorien.
Die von der internen Elektronenkanone emittierten Elektronen durchlaufen die Ablenkfelder
der Oktopolplatten und treffen auf die Probe. Der Einfallswinkel kann durch die Ablenkspan-
nungen variiert werden. Die gebeugten Elektronen durchfliegen das Ablenkfeld erneut und
werden im Channeltron detektiert.

4.4 Das SPA-LEED

Das SPA-LEED [39][16] ist eine Weiterentwicklung des optischen LEED und verei-
nigt die Vorteile der schnellen qualitativen Analyse auf einem Leuchtschirm mit der
Möglichkeit der quantitativen Profilanalyse im Scanbetrieb. Der von einer Elektronen-
quelle erzeugte Strahl trifft unter einem Winkel α auf die Probe. Die an der Oberfläche
gebeugten Elektronen werden je nach Betriebsart auf einen phosphoreszierenden Schirm
beschleunigt oder mittels Channeltrondetektor gezählt (Abb. 4.5).

Bei dem an dieser Apparatur verwendeten System gibt es zwei Elektronenquellen in
zwei verschiedenen Positionen, die im Folgenden dargestellt werden.

4.4.1 Interne SPA-LEED-Geometrie

Eine im SPA–LEED integrierte Elektronenkanone erzeugt bei der ”internen” Geometrie
den Elektronenstrahl. Die Elektronenenergie kann im Bereich von 5-500 eV6 variiert wer-
den, die Intensität und der Durchmesser sind über den Filamentstrom sowie Repeller-
und Extraktorspannung einstellbar. Zur Fokussierung des Strahls verfügt die Quelle
über ein elektrostatisches Linsensystem. Der Strahl tritt von der Elektronenkanone in
die Ablenkeinheit ein, die aus zwei mal acht Platten (Oktopole) und einem dazwischen
liegenden Oktopol auf Massepotential (Abb. 4.5) besteht. Dort wird er durch das von

6Trotz µ-Metallabschirmung wird die Verwendung extrem niedriger Elektronenenergien dadurch er-
schwert, daß bereits kleinste magnetische Restfelder starken Einfluß haben. An der Apparatur

”Quantum“ sind Elektronenenergien ab 20-30 eV sinnvoll nutzbar.
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Abbildung 4.6: Beugungsgeometrie im reziproken Raum bei Verwendung der internen Elek-
tronenkanone. Sowohl der Winkel des einfallenden Elektronenstrahls als auch der des gebeug-
ten werden variiert, während der Winkel zwischen einfallendem und ausfallendem k-Vektor
konstant bleibt. Entsprechend liegt das aufgenommene Beugungsbild auf einer Kugel mit dem
doppelten Durchmesser der Ewald-Kugel.

den Ablenkplatten erzeugte elektrostatische Feld unter einem Winkel α auf die Probe
gelenkt. Die an der Oberfläche gebeugten Elektronen werden erneut im Oktopolfeld
abgelenkt und dann von einem Channeltron detektiert.

Da die angelegten Spannungen an den hinteren und vorderen Oktopolen bis auf das
Vorzeichen etwa gleich groß sind, verändert sich während des Rasterns die Positionen des
Elektronenstrahls auf der Probe kaum, falls diese sich in der optimalen Position befindet.
Das Abrastern des Beugungsbildes erfolgt über die Veränderung des Einfallwinkels α
bei konstantem Winkel zwischen ein- und ausfallendem Strahl, gleichbedeutend mit
einer Drehung des Kristalls. Der Winkel zwischen ~ki und ~kf beträgt 7.4◦.

Zur Fokussierung der Elektronenquelle auf die Eintrittsblende des Channeltrons be-
findet sich zwischen Ablenkeinheit und Probe eine elektrostatische Kristallinse. Die
Fokussierung ist jedoch stark abhängig von der Position und Verkippung der Probe.
Um auch Reflexe höherer Ordnung in hoher Qualität auflösen zu können, ist zusätzlich
noch eine magnetische Linse eingebaut. Diese besteht aus etwa 100 Windungen Cu-
Draht, der an der potentialführenden Platte der Kristallinse angebracht ist. Mit der
magnetischen Linse wird zudem eine geringere instrumentelle Verbreiterung von etwa
0.4 % BZ gegenüber der elektrostatischen Kristallinse erreicht.

Um die beleuchtete Fläche auf dem Kristall hinreichend klein zu halten, kann der
Strahl zusätzlich zur Kristallinse mit der Kanonenlinse fokussiert werden, so daß die
Beleuchtung des Probenrandes und sphärische Abberationen der Kristallinse vermieden
werden. Typische Strahldurchmesser auf der Probe bei Fokussierung auf die Eintritts-
blende des Channeltrons betragen ca. 2 mm.

Die mittels SPA–LEED durchgeführten Messungen stellen also immer eine Mittelung
über diese Probenfläche dar. Durch die entsprechend gute Statistik ist das SPA–LEED
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damit die perfekte Ergänzung zum STM. Während das STM lokale Defekte u.ä. feststel-
len kann, die im Beugungsbild nicht sichtbar sind, erhält man im Beugungsbild Infor-
mationen wie Inselgrößenverteilungen oder mittlere Stufenabstände mit einer Präzision
und über eine repräsentative Bereichsgröße, wie sie im STM nicht erreichbar ist7.

Wie in Abb. 4.6 ersichtlich, ist in interner Geometrie der Radius der modifizierten
Ewald-Kugel gegenüber der herkömmlichen Ewald-Konstruktion bei gleicher Energie
beinahe doppelt so groß. Die Änderung von k⊥ bei Variation von ~k‖ ist daher um einen
Faktor 2 geringer. Daher kann man auch in guter Näherung annehmen, daß sich der
dynamische Formfaktor F (E) nur wenig ändert. Damit wird die Gültigkeit der kine-
matischen Streutheorie durch die Änderung des Einfallswinkels nur wenig beeinflußt,
so daß die Analyse von Reflexprofilen, die in der internen Geometrie aufgenommen
wurden, gut möglich ist.

Der Winkel α, unter dem die Elektronen auf die Probe treffen, kann bei Parallelstel-
lung von Probe und Linse approximiert werden durch [40]

sinα = a

(
U

E

)
+ b

(
U

E

)2

+O

((
U

E

)3
)

(4.1)

U ist die Ablenkspannung, E die kinetische Energie der Elektronen. Aus der modifi-
zierten Konstruktion der Ewald-Kugel kann man entnehmen, daß

K‖ = 2ki sinα (4.2)

ist. Mit

E =
~2k2

i

2me

(4.3)

ergibt sich daraus unter der Annahme sinα = a(U/E):

K‖ = S
U√
E

(4.4)

Der Parameter S wird als Sensitivität bzw. sensitivity bezeichnet. Für festes E gilt
also im Zentrum des Scanbereiches K‖ ∝ U . Die Näherung des Sinus durch den Term
erster Ordnung gilt offenkundig nur für kleine Werte von α.

Für die Aufnahme großer 2D-Scans, d.h. große Ablenkwinkel werden in Randberei-
chen Verzerrungen sichtbar. Da meistens der Bereich von etwa ±100%BZ von Interesse
ist, fallen die Verzerrungen vor allem bei niedrigen Energien auf.

7Um einen Bereich von 1 mm2 mit atomarer Auflösung (also etwa 1 Å Schrittweite) mit dem STM
abzubilden, würde eine Messung bei der Annahme einer bereits sehr hohen Scangeschwindigkeit
von 100 nm2 pro Minute (1000 × 1000 Pixel pro Minute) 69444 Tage bzw. etwa 190 Jahre dauern.
Ganz abgesehen von Problemen wie der Stabilität der STM-Spitze bzw. Kontamination der Probe
über einen solchen Zeitraum oder der Frage, wohin mit den 1.8 × 109 Terabyte an Daten (bei 16
Bit Datentiefe).

38



4.4 Das SPA-LEED

SPA-LEED

external

electron gun

sample Sb/Bi

Si/Ge

internal

electron gun channeltron

detector

entrance

lense

cluster flange

“Quantum” main chamber

second plane

Abbildung 4.7: Schematischer
Schnitt durch die obere Messebene
der Apparatur. Gezeigt ist die ty-
pische Präparationsanordnung, bei
der die Probe den Verdampfer-
quellen zugewandt ist, so daß
auch während der Koevaporati-
on von mehreren Materialien auch
eine Messung von LEED-Reflex-
Intensitäten in-situ zur Charakte-
risierung der gewachsenen Schich-
ten mittels externer Elektronenka-
none möglich ist.

4.4.2 Externe SPA-LEED-Geometrie

Die externe Elektronenkanone ist unter einem Winkel von etwa 120◦ zum Detektor
im SPA–LEED eingebaut (Abb. 4.7), so daß senkrecht zur Probenoberfläche genügend
Platz für Verdampfer bleibt. Gleichzeitige Epitaxie und in-situ Messungen sind so-
mit möglich. Es handelt sich bei der externen Geometrie um einen Aufbau, der dem
RHEED-Verfahren ähnelt, allerdings sind bei der externen Geometrie die Elektronen
wesentlich langsamer, und der Einfallswinkel ist immer noch deutlich kleiner als bei
RHEED8. Der Elektronenstrahl tritt bei der externen Geometrie erst nach der Beugung
durch die Kristallinse und Oktopol. Die Fokussierung findet allein durch die Kanonen-
linse statt, der Einfallswinkel der Elektronen bleibt konstant, nur der Ausfallswinkel,
unter dem Elektronen detektiert werden, ändert sich durch Variation der Oktopolfelder
(Abb. 4.8).

Um bei einem Einfallswinklel θ dieselbe Streuphase S zu erhalten wie bei senkrechtem
Einfall (interne Geometrie), muß eine höhere Energie aufgebracht werden.

Eext =
Eint(S)

(cos θ)2
(4.5)

8 Typische RHEED-Elektronenenergien betragen 5 . . . 40 keV. Die Oberflächenempfindlichkeit wird
durch stark streifenden Einfall bei Glanzwinkeln von 1 . . . 3◦erreicht. [41]
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Abbildung 4.8: Beugungsgeometrie im reziproken Raum bei Verwendung der externen Elek-
tronenkanone. Die RHEED-ähnliche Geometrie mit deutlich größerem Einfallswinkel bietet
die Möglichkeit der in-situ Messungen während der Adsorptionsexperimente. Der Winkel des
einfallenden Elektronenstrahls ist fest. Das Beugungsbild liegt auf der Ewald-Kugel.

Wie man an der Konstruktion der Ewald-Kugel in der externen Geometrie erkennen
kann, variiert hier beim Scannen nicht nur ~K‖, sondern auch K⊥ ändert sich stark.
Dadurch bedingt kann bei der externen Geometrie auch nicht von einem nahezu kon-
stanten dynamischen Formfaktor F (E) wie bei der internen Geometrie ausgegangen
werden. Kinematische Beugungstheorie und Spotprofilanalyse sind bei der externen
Geometrie nicht mehr zuläßig. Die aufgenommenen Scans weisen eine starke Asymme-
trie auf, 2D-Scans sind verzerrt (s. Abb. 4.8, rechts).

Neben der Zugänglichkeit der Probenoberfläche für aufzudampfendes Material bietet
die externe Geometrie noch einen weiteren Vorteil: Da der Abstand der Beugungsrefle-
xe gegenüber der internen Geometrie zunimmt, die instrumentelle Verbreiterung aber
gleichbleibt, erreicht die externe Geometrie eine höhere Auflösung in der Strahlebene
als die interne Geometrie. Die Auflösung senkrecht zur Strahlebene bleibt gleich [42]:

∆Kx

K01

=
1

cos θ

∆Ky

K01

(4.6)

K01 bezeichnet hier den Abstand zwischen Spiegelreflex und dem (01)-Normalreflex.

Hochauflösende Beugung ist durch die Transferweite T des Instrumentes beschränkt.
Sie gibt an, wie groß die maximale Ausdehnung auf der Probenoberfläche ist, inner-
halb derer die gebeugten Elektronen noch kohärent interferieren. Ist der Stufenabstand
größer als die Transferweite, erscheint die Oberfläche daher im LEED-Bild trotz vorhan-
dener Stufen glatt. Die Transferweite wird durch die Halbwertsbreite ∆K des fokussier-
ten Elektronenstrahls bei In-Phase-Bedingungen bestimmt. Mit einem Atomabstand a0

auf der Oberfläche erhält man die Transferweite aus [43]

40



4.4 Das SPA-LEED

Abbildung 4.9: Links: Großer Scanbereich, so daß auch die vorderen Oktopol-Platten des
Gerätes sichtbar sind. Die Zentrierung der Probe relativ zur Linsenöffung ist gut beurteilbar.
Rechts: Kleinerer Scanbereich mit anderer Elektronenenergie und Gatezeit. Der gut erkenn-
bare (0,0)-Reflex ermöglicht eine exakte Justage der Probenposition.

T =
K01

∆K
a0 (4.7)

Während typische Transferweiten in interner Geometrie bei etwa 1000 Å liegen, wur-
den in externer Geometrie unter optimalen Bedingungen Transferweiten von mehr als
2000 Å gefunden. [39]

4.4.3 Realraumabbildung

Die SPA–LEED-Elektronenoptik ist dafür ausgelegt zweidimensionale Bilder des rezi-
proken Raumes abzurastern, d.h. im Idealfall auf einem Punkt der Probe den Elektro-
nenstrahl in verschiedenen Winkeln auftreffen zu lassen. Für verschiedene Zwecke ist es
vorteilhaft, die Probe und Umgebung im Realraum abzubilden.

Mit Vertauschen der Vorzeichen von ±Ux und ±Uy eines Oktopols wird auf einfache
Weise erreicht, daß der Elektronenstrahl bei Anlegen einer rasternden Ablenkspannung
UXY über die Probe und die Umgebung scannt. Die elektrostatische Kristallinse wird
zur optimalen Bildaufnahme abgestellt, um Verzerrungen zu vermeiden.

Bei reduziertem oder abgeschaltetem Suppressor können auch inelastisch gestreute
Elektronen zur Bildgebung benutzt werden, so daß praktisch ein Sekundärelektronen-
bild im Realraum aufgenommen werden kann, bei dem alle Kontrastmechanismen, die
auch im Standard-SEM ausgenutzt werden, zur Verfügung stehen, allerdings mit einem
für SEMs ungewöhnlich großen Arbeitsabstand (an

”
Quantum“ 25 mm) und einem
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Strahldurchmesser von etwa 0.5-1.0 mm, der die Auflösung im Realraum-Modus be-
stimmt.

Daher auch die von P. Zahl eingeführte Bezeichnung [44]:

Long Distance Low Resolution SEM: LDLRSEM

Zur Optimierung der Bildschärfe sollte der Fokuspunkt auf die Probenposition an-
gepaßt werden, da dieser normalerweise in der Ebene der Eintrittsblende des Channel-
trondetektors liegt (s. Abschnitt 4.4.1).

Mit Variation der Suppressorspannung kann der Materialkontrast beeinflußt werden.

Einschalten des Suppressors bewirkt, daß ein
”
pseudo“-Beugungsbild sichtbar wird:

Es können Beugungsreflexe auf der Probe sichtbar gemacht werden, wie in Abb. 4.9
dargestellt: Trifft auf den Winkel zwischen scannendem Elektronenstrahl, Probentreff-
punkt und Channeltron gerade eine Braggbedingung zu, so erscheint ein Beugungsreflex.

Möglichkeiten von LDLRSEM

• Justage des Meßflecks auf der Probe: Die Tatsache, daß die Meßposition im k-
Raum bei Ablenkspannung Null identisch ist mit dem Elektronenstrahltreffpunkt
bei Null-Volt Ablenkung im LDLRSEM-Mode, erlaubt auf einfache Weise, die
Probe zu justieren. Hierbei ist es zweckmäßig, die Kristallinse nicht abzustellen,
damit ein eventueller Einfluß auf den Offset berücksichtigt wird.

• Fehlersuche: Bei genügend großen Ablenkspannungen (150 V bei E=220 eV)
scannt der Elektronenstrahl im Gerät selbst, und es werden auch die Ablenkplat-
ten selbst abgebildet (Abb. 4.9 links). Gibt es Aufladungen oder andere störende
Einflüsse, so wird dies deutlich sichtbar.

• Auch Aufladungen am Probenhalter etc. können auf diese Weise gefunden werden.
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Abbildung 4.10: Prinzipieller Aufbau der Elektronenstrahl- und direkt geheizten Verdamp-
ferzellen

4.5 Quellen für die Molekular-Strahl-Epitaxie

4.5.1 Festinstallierte Verdampfer

Die Deposition der verschiedenen Materialien auf der Probe erfolgt mittels Molekular-
Strahl-Epitaxie (MBE).

Das Erhitzen des zu verdampfenden Materials wird an der Apparatur
”
Quantum“

für die Materialien Silber und Germanium durch einen Elektronenstrahl realisiert. Die
Elektronen werden von einem Wolfram-Filament emittiert. Der leitende Graphittiegel
mit dem Verdampfermaterial wird auf eine bezüglich des Filamentes positive Hochspan-
nung (typ. 1 kV) gelegt, so daß die Elektronen auf den Tiegel beschleunigt werden.

Das in dieser Arbeit als Surfactant verwendete Antimon sublimiert bei wesentlich
niedrigeren Temperaturen. Daher erfolgt das Erhitzen des Antimons in einem Quarz-
glastiegel, der von einem Filament umwickelt ist.

Abbildung 4.10 illustriert den Aufbau der Verdampfertypen. Alle Verdampfer sind
von einem massiven, wassergekühlten Kupferblock ummantelt, um die Umgebung der
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Abbildung 4.11: Schnitt durch den schleusbaren Dreifach-Verdampfer, montiert im DN40
T-Stück mit Ventilen zum separaten Anpumpen/Ausheizen. Im Schnitt ist nur ein Tiegel
sichtbar; die elektrische Durchführung und die Drehdurchführung für den Shutter sind nicht
gezeigt.

Verdampferzelle möglichst wenig zu erwärmen. Im Falle der Erwärmung würde die
Desorption von den Oberflächen den Druck verschlechtern und somit auch die zu un-
tersuchende Probe kontaminieren.

Außerdem kann das verdampfte Material teilweise ionisiert sein, wobei die Ionen die
Oberfläche der Probe schädigen können. Diese Ionen werden durch eine Ablenkplatte
zwischen Filament und Verdampferöffnung aus dem Molekularstrahl herausgefiltert. Die
Verdampfer sind mit einem Shutter versehen, um das Adsorbat kontrolliert auf der Pro-
be zu deponieren und die Verdampfer bereits vor dem Experiment mit den gewünschten
Parametern thermisch zu stabilisieren und so eine zeitlich konstante Verdampferrate zu
gewährleisten. Außerdem besitzen die Verdampfer einen 10 MHz-Schwingquarz neben
der Austrittsöffnung, um die Desorptionsraten zu bestimmen. Der Quarz ändert sei-
ne Frequenz proportional zur Masse des auf seiner Oberfläche deponierten Materials
[45]. Typische Größenordnungen der Frequenzänderung für eine Monolage sind etwa
200 Hz für Germanium und 100 Hz für Antimon. Die Korrelation zwischen Frequenz-
verminderung und der Menge des verdampften Materials, das auf der Probenoberfläche
adsorbiert, wird beim Germanium mittels Wachstumsoszillationen kalibriert.

4.5.2 Schleusbarer Dreifach-Verdampfer

Im Rahmen eines Forschungspoolprojektes wurde in Kooperation mit P. Kury ein
schleusbarer Dreifachverdampfer entwickelt [46].

Dabei wurde das vorhandene Verdampferdesign, das im Institut für Festkörperphysik
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4.5 Quellen für die Molekular-Strahl-Epitaxie

Abbildung 4.12: Fotos des fertig aufgebauten Verdampfers. a) Seitenansicht, b) Ansicht der
Aluminium-Grundplatte mit den zwei direkt geheizten und einem elektronenstoßgeheiztem
Tiegel, c) Blick in den Verdampfer von oben bei nichtmontiertem Shutter.

in Hannover seit Jahren eingesetzt wird, in einigen entscheidenden Punkten verbessert:

• Trotz Verkleinerung des äußeren Durchmessers auf 34 mm wurden zwei zusätzliche
Tiegel untergebracht. Diese mußten durch Kupferwände des Kühlkörpers vonein-
ander getrennt sein, damit ein Übersprechen durch Wärmekopplung zwischen den
einzelnen Verdampferteilen minimiert wird.

• Die Kühlwasserleitung wurde aus V4A-Rohr mit hoher Wandstärke (1 mm) ge-
fertigt, mittels einer Kehlnaht direkt in den DN 40-Flansch eingeschweißt, in den
Cu-Kühlkörper ca. 10 mm tief eingelassen und dort mit Ag-Hartlot UHV-dicht
eingelötet. Die ersten beiden Details verbessern die mechanische Stabilität deut-
lich, der durch das Einlöten in den Kühlblock gewähleistete direkte thermische
Kontakt des Kühlwassers zum Kupfer erhöht die maximal abführbare Wärme-
menge wesentlich.

• Der Shutter zum Öffnen und Schließen der Verdampferzellen ragt in keiner Posi-
tion seitlich über den Kühlkörper hinaus, und die Länge des Verdampfers beträgt
nur 130 mm, so daß der Verdampfer sowohl mit als auch ohne Linearvorschub im
T-Stück schleusbar einsetzbar ist.

• Die Aluminiumplatte, die die Verdampfertiegel trägt, ist mit nur zwei Schrauben
befestigt und kann wegen eines zentral angebrachten Schlitzes problemlos entfernt
werden, um z.B. das Verdampfermaterial zu wechseln.

• Die oft kritische Befestigung der Tiegel wurde geändert: Einerseits steht der Tiegel
auf einem Keramikring, der sowohl den thermischen Kontakt mit der Sockelplatte
minimiert als auch den Tiegel in zwei Dimensionen festhält, andererseits drückt
eine speziell geformte Molybdän-Feder, die gleichzeitig als einer der Kontakte
für den Heizdraht genutzt wird, den Tiegel auf die Platte und fixiert ihn damit
vollständig. Die Justage dieses Aufbaus ist wegen der beengten Platzverhältnisse
prinzipbedingt kritsch (1 mm zum Cu-Kühlkörper), aber dafür ist diese Befe-
stigung sehr robust und weniger anfällig für Kontaktprobleme. Die speziell ge-
formten Federn wurden ebenso wie der Shutter aus 0.1 mm Mo-Blech mit einer
Laserschneide-Anlage hergestellt.
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Abbildung 4.13: Kennlinien des Dreifachverdampfers, a) für einen elektronenstoßgeheizten
Graphit-Tiegel, b) für einen direkt geheizten Quarz-Tiegel. Die Rate wurde mittels einer
Quarzwaage im Pumpstand bestimmt.

Einschränkungen des gewählten Designs:

• Von den drei Verdampferöffnungen können alle drei weder gleichzeitig geschlossen
noch geöffnet werden. Der halbkreisförmige Shutter erlaubt nur das Verschliessen
von zwei Zellen (d.h. eine offen) oder das Öffnen von zwei Zellen (eine verschlos-
sen).

• Aus Platzgründen war es nicht möglich, Quarze zur Ratenkontrolle oder Ablenk-
platten für im Molekularstrahl enthaltene Ionen im Verdampfer zu integrieren.

Das Nichtvorhandensein von Quarzwaagen bedeutet die Kalibration der Verdampfer-
rate an einem Pumpstand bzw. die Kalibration über Wachstumsoszillationen.

Die vom heißen Filament emittierten Elektronen können durch Stöße mit Teilchen des
Molekularstrahls Ionen bilden. Dies zu verringern bzw. zu vermeiden, ist möglich, in-
dem der Filamentdraht sorgfältig positioniert wird. Dieser sollte sich mindestens 2-3 mm
hinter der Vorderkante des Graphittiegels des Elektronenstrahlverdampfers befinden, so
daß die Elektronen aufgrund der Feldverdichtung an dieser Kante (Spitzeneffekt) nicht
zur Vorderseite des Verdampfers gelangen können und dadurch die Stoßwahrscheinlich-
keit minimiert wird.

Die Charakterisierung der Verdampfer wurde mittels einer Quarzwaage an einem
Pumpstand durchgeführt. Abb. 4.13 zeigt die Kennlinien eines elektronenstoß- und
eines direktgeheizten Verdampfers. Gezeigt ist die Abhängigkeit der Rate von der Tie-
gelheizleistung. Im Experiment ist es somit möglich, durch Veränderung eines einzigen
Parameters - des Filamentstromes - exakt eine zeitlich konstante Rate einzustellen. Die
Kenntnis dieser Kennlinie ist außerdem wichtig, um im Standby-Betrieb der Verdampfer
diese zwar sauber zu halten, aber nicht unbeabsichtigt Material zu verdampfen.
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4.6 Temperaturmessung

In der vorliegenden Arbeit wurde der Dreifach-Verdampfer für die Materialien Wis-
mut und Blei in direkt geheizten Tiegeln und der e-Beam-Tiegel als zweiter Germani-
um-Verdampfer verwendet.

4.6 Temperaturmessung

Bei den durchgeführten Experimenten ist die Temperaturabhängigkeit der stattfinden-
den Prozesse ein wichtiger Parameter. Aus diesem Grunde ist die Bestimmung der
Probentemperatur - in diesem Falle von Si - ein wichtiger Punkt. Zur Bestimmung
wurde ein Infrarot-Pyrometer verwendet9. Die Schwierigkeit besteht - neben Einflüssen
wie Absorption durch die UHV-Viewports - in der Bestimmung der Emissivität ε und
deren Temperaturabhängigkeit von Silizium.

Messungen hierzu wurden in der Examensarbeit von B. Gerfen [47] durchgeführt, die
im Rahmen der vorliegenden Arbeit betreut wurde.

4.6.1 Schwarzer Strahler

Unter der Temperaturstrahlung eines Körpers versteht man die von seiner Oberfläche
ausgehende elektromagnetische Strahlung.

Jeder Körper oberhalb des absoluten Nullpunkts emittiert Strahlung. Schon allein mit
dem Tastsinn der Haut kann nachgewiesen werden, daß ein erwärmter Körper Strahlung
aussendet, beispielsweise bei der Annäherung der Hand an eine heiße Herdplatte. Wird
ein Körper weiter erwärmt, so beginnt er bei ca. 500◦C zu leuchten. Bei fortlaufender
Erwärmung geht dieses Leuchten in Rotglut, Gelbglut und Weißglut über.

Die von einem Körper emittierte Temperaturstrahlung hängt neben seiner Tempera-
tur auch von seiner Größe und Oberflächenbeschaffenheit ab.

Die höchste Strahlungsdichte wird von einem
”
schwarzen Strahler“ emittiert. Unter

einem schwarzen Strahler versteht man einen Körper, der auftreffende elektromagneti-
sche Strahlung vollständig absorbiert und in Wärme umsetzt. Ist der Absorptionsgrad
eines nichtschwarzen Strahlers unabhängig von der Wellenlänge, so handelt es sich um
einen

”
grauen Strahler“.

Der Emissionsgrad ε eines grauen Strahlers wird bestimmt durch das Verhältnis seiner
spezifischen Ausstrahlung Me zu der des schwarzen Strahlers Me,s:

ε =
Me

Me,s

(4.8)

Entsprechend gilt für seinen Absorptionsgrad α:

α =
Ma

Ma,s

(4.9)

9IGA10 der Firma Impac
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Der schwarze Strahler besitzt den höchsten Absorptionsgrad αs und den höchsten
Emissionsgrad εs. Definitionsgemäß gilt für den schwarzen Strahler εs = αs = 1. Um
die Strahlungsleistung des schwarzen Strahlers zu erreichen, müssen sich nichtschwarze
Körper auf einem höheren Temperaturniveau befinden. Für graue Strahler muß stets
ε = α gelten (Kirchhoffsches Strahlungsgesetz).

In der Natur vorkommende Stoffe können auftreffende Strahlung nicht vollständig
absorbieren, ihr Absorptionsgrad α ist kleiner als eins. Technisch wird ein schwarzer
Strahler konstruiert, indem ein Hohlraum mit einer kleinen Öffnung versehen wird. Die
durch die Öffnung einfallende Strahlung wird im Inneren mehrfach diffus reflektiert und
schließlich absorbiert. Die Öffnung erscheint auch im Vergleich zu geschwärzten oder
gerußten Flächen dunkler.

1900 gelang es Max Planck, für die spektrale Strahldichte des schwarzen Strahlers
Lλs eine theoretische Beschreibung Le,λ zu entwickeln.

Lλs(λ, T ) =
c1
λ5

1

e
c2
λT − 1

1

Ω0

(4.10)

mit den beiden Planckschen Strahlungskonstanten:

c1 = 2hc2 = 1, 191 · 10−16Wm2 c2 =
hc

k
= 1, 439 · 10−2mK (4.11)

Es gelten die beiden Näherungsgleichungen:
Das Rayleigh-Jeans-Gesetz für große Werte von λT (c2 � λT ):

Lλs(λ, T ) =
2ck

λ4
T

1

Ω0

(4.12)

Das Wiensche Gesetz für kleine Werte von λT (c2 � λT ):

Lλs(λ, T ) =
c1
λ5

1

e
c2
λT

1

Ω0

(4.13)

Steigt die Temperatur des schwarzen Strahlers, so verschiebt sich das Maximum der
spektralen Strahldichte Lλs zu kürzeren Wellenlängen. Das Wiensche Verschiebungsge-
setz besagt, daß das Produkt der Wellenlänge λmax, die zum Maximum der spektralen
Strahldichte gehört, und der Temperatur des schwarzen Strahlers konstant ist.
Es gilt:

λmax · T = 2, 8978 · 10−3mK (4.14)

Das Stephan-Boltzmann Gesetz besagt, daß die Strahldichte Ls =
∫
Lλsdλ propor-

tional zur vierten Potenz der Temperatur ist: Ls ∼ T 4.

Me(T ) = σT 4 mit σ =
2π5k4

15h3c2
= 5, 6710−8 W

m2K4
(4.15)
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4.6.2 Pyrometer

Für die berührungslose Bestimmung der Oberflächentemperatur eines Körpers wird
ein Teil seiner Temperaturstrahlung in elektrische Energie umgesetzt. Handelt es sich
bei dem Körper um einen schwarzen Strahler, so ergibt sich ein einfacher Zusammen-
hang zwischen der zu messenden Temperatur und dem Empfängersignal. Der Detek-
tor empfängt kein Signal SD, wenn die Strahlertemperatur T mit der Temperatur des
Empfängers TE übereinstimmt.

SD = S(T )− S(TE) (4.16)

Erwärmt man den schwarzen Strahler von einer Ausgangstemperatur T1 bis zu einer
Endtemperatur T2 und ordnet den erhaltenen Signalwerten die Werte 0% und 100% zu,
so erhält man für das Ausgangssignal SA:

SA =
S(T )− S(T1)

S(T2)− S(T1)
× 100% (4.17)

Wird die absorbierte Strahlung vom Empfänger linear in ein elektrisches Signal umge-
setzt, so folgt:

SA =
L(λ, T )− L(λ, T1)

L(λ, T2)− L(λ, T1)
× 100% (4.18)

Für die empfangenen Signale und die entsprechenden Strahldichten L(λ, T ) gilt der
Zusammenhang:

S(T ) ∼ L(λ, T ) (4.19)

Die Strahlungspyrometer unterscheiden sich hinsichtlich ihrer spektralen Empfind-
lichkeit. Die Gruppe der Gesamtstrahlungspyrometer nutzen fast den gesamten energe-
tisch wirksamen Wellenlängenbereich aus. Betrachtet man den Bereich vom 0.7- bis zum
4-fachen der Wellenlänge des Strahldichtemaximums, so liegt in diesem Wellenlängen-
bereich 90% der Gesamtstrahlung.
Die Signaltemperaturcharakteristik ergibt sich mit Hilfe des Stephan-Boltzmann-Ge-
setzes (4.15):

SA =
T 4 − T1

4

T2
4 − T1

4 × 100% , (4.20)

wobei T1 die Bereichsanfangstemperatur, T2 die Bereichsendtemperatur und T die va-
riable Temperatur bezeichnet.

Bei Spektralpyrometern wird ein sehr enger Wellenlängenbereich ausgenutzt, so daß
es ausreicht, nur eine von der Temperatur unabhängige Wellenlänge zu betrachten. Die
Signaltemperaturcharakeristik wird mit Hilfe des Planckschen Gesetzes (4.10) deutlich:

SA =

(
e

c2
λT − 1

)−1

−
(
e

c2
λT1 − 1

)−1

(
e

c2
λT2 − 1

)−1

−
(
e

c2
λT1 − 1

)−1 × 100% (4.21)
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Das Bandstrahlungspyrometer untersucht einen größeren Wellenlängenbereich. Für
kleine Temperaturbereiche kann eine effektive Wellenlänge λe bestimmt werden, mit de-
ren Hilfe (wie beim Spektralpyrometer) die Signaltemperaturcharakteristik aufgestellt
werden kann.

λe = c2
∆T

T 2

1

(1 + ∆T
T

)(ln
∫
R(λ)Lλs(λ, T + ∆T )dλ− ln

∫
R(λ)Lλs(λ, T )dλ)

(4.22)

Neben den oben genannten Pyrometerarten gibt es auch Verhältnispyrometer. Bei
diesen Pyrometern wird die Strahldichte bei zwei Wellenlängen gemessen. Für das Signal
am Pyrometer gilt dann:

S(T ) =
L(λ1, T )

L(λ2, T )
(4.23)

Verhältnispyrometer messen in der Regel Temperaturen oberhalb 500 ◦C mit Wellen-
längen unterhalb 3 µm. Hier läßt sich nun die Wiensche Näherung benutzen, da λT <
3000µmK gilt.

S(T ) =

(
λ1

λ2

)5

· exp

(
c2
λV T

)
(4.24)

mit 1
λv

= 1
λ1
− 1

λ2
. Durch Berechnung der Signale entsprechend der obigen Gleichung für

die Bereichsanfangstemperatur T1, die Bereichsendtemperatur T2 und variablen Tem-
peraturen T erhält man die Signaltemperaturcharakteristik:

SA =

1
exp(c2/(λV T ))

− 1
exp(c2/(λV T1))

1
exp(c2/(λV T2))

− 1
exp(c2/(λV T1))

× 100% (4.25)

4.6.3 Einfluß des Emissionsgrades

Bei dem Vergleich der Angaben eines Spektral- oder Bandstrahlungspyrometers, die
sich bei der Messung eines schwarzen Strahlers einerseits und eines anderen Körpers
gleicher Temperatur andererseits ergeben, können die Werte unter Umständen stark
voneinander abweichen. Bei kleinem Emissionsgrad ε des Probekörpers und großem
Temperaturunterschied zwischen der Umgebungstemperatur und der Temperatur des
Probekörpers sind diese Abweichungen besonders hoch.

Das Pyrometer bewertet einen Strahlungsfluß Φ des Messobjektes M , der sich aus
der Eigenstrahlung des Messobjektes ΦM(λ, tM) und den Einflüssen der Umgebung U
zusammensetzt. Es wird also zusätzlich die reflektierte Umgebungsstrahlung %ΦU(λ, tU)
sowie bei transparenten Stoffen auch die das Meßobjekt durchdringende Strahlung
τΦU(λ, tU) berücksichtigt. Es gilt:

ΦM(λ, tM) = εΦW (λ, tw) + %ΦU(λ, tU) + τΦU(λ, tU) (4.26)

ΦM(λ, tM) = εΦW (λ, tw) + (1− ε)%ΦU(λ, tU) (4.27)
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a) b)

Abbildung 4.14: Spezifischer Widerstand von Si im Eigenleitungsbereich bestimmt mittels
4-Punkt-Messung. a) lineare Skalierung, b) doppelt logarithmische Auftragung.

Der Strahlungsfluß wird an einer Oberfläche entweder absorbiert, reflektiert oder
hindurchgelassen. Entsprechend gilt für den Absorptionsgrad α, den Reflexionsgrad %
und den Transmissionsgrad τ die Beziehung:

α+ %+ τ = 1 bzw. ε+ %+ τ = 1 (4.28)

Damit gilt für die Strahldichten L bzw. Signale S des Pyrometers:

LM = εLW + (1− ε)LU (4.29)

SM = εSW + (1− ε)SU (4.30)

Hierbei bezeichnet LM die Strahldichte des Meßobjektes und SM das dazugehörige
Signal. Entsprechend bezeichnet LW die Strahldichte des schwarzen Körpers und SW

das Signal der wahren Temperatur. LU steht für die Strahldichte der Umgebung und
SU für das Signal der Umgebungstemperatur.

Aus der vorherigen Gleichung (4.30) folgt:

SW =
1

ε
(SM − SU) + SU (4.31)

Das Signal für die wahre Temperatur des Meßobjekts SW kann also ohne Kenntnis
der spektralen Empfindlichkeit des Pyrometers bestimmt werden, wenn bei bekanntem
Emissionsgrad die Signale des Meßobjekts SM und der Umgebung SU gemessen werden.

4.6.4 Bestimmung der Emissivität von Silizium

Mittels eines schwarzen Strahlers in einem Rohrofen, dessen Temperaturkonstanz und
räumliche Temperaturhomogenität zuvor bestimmt wurde, wurde die Pyrometergenau-
igkeit für ε = 1 mittels der Schmelzpunkte hochreiner Metalldrähte überprüft.
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Abbildung 4.15: Abweichung in
der pyrometrisch gemessenen Tem-
peratur durch Absorption in ty-
pischen UHV-Fenstern. Die Glas-
dicke skaliert mit den Durchmes-
sern: Von links nach rechts: DN16,
DN40, DN63, DN100, DN150.

Die Meßgenauigkeit unter diesen Bedingungen lag bei einer Abweichung von weni-
ger als 1◦C über den gesamten Meßbereich (niedrigster Schmelzpunkt: Blei 327.4◦C,
höchster Schmelzpunkt: Gold 1064.2◦C).

Um die Emissivität von Si über eine Vergleichsmessung im über den schwarzen
Strahler kalibrierten Rohrofen zu bestimmen, wurde eine Si-Widerstandsmessung ver-
wendet. Der spezifische Widerstand von Si zeigt im Eigenleitungsbereich eine star-
ke Temperaturabhängigkeit (Abb. 4.14) und ist eine gut reproduzierbare Meßgröße.
Nach Messung des spzifischen Widerstands im Rohrofen wurde die Probe in der UHV-
Kammer mittels Stromdurchgang geheizt, während der spezifische Widerstand mittels
4-Punkt-Messung und das zur korrekten Temperaturanzeige am Pyrometer benötigte ε
bestimmt wurden.

Zusätzlich ist noch die Abweichung in der Temperaturmessung zu berücksichtigen, die
durch die Absorption in den typischen Quarzglas-UHV-Fenstern in dem vom Pyrometer
zur Messung verwendeten Spektralbereich entsteht. Abb. 4.15 zeigt die sich ergebende
Reduktion der gemessenen Temperatur für UHV-Fenster verschiedener Durchmesser.
Für typische Temperaturen der Wachstumsexperimente liegt die Abweichung bei etwa
10◦C.

Abb. 4.16 zeigt die über die Widerstandsmessung ermittelte Temperaturabhängigkeit
der Emissivität von Si unter Berücksichtigung der Korrektur für das verwendete UHV-
Fenster.

4.6.5 Probenpräparation

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Si-Proben wurden nach Ausgasen über
Nacht bei Temperaturen von knapp unter 600◦C in der Schleusenkammer im UHV
mittels Flash-Desorption vom nativen Oxid der Wafer befreit. In Abb. 4.17 b) ist ein
typischer Präparationszyklus gezeigt. Die Probe wird mit direktem Stromdurchgang für
jeweils ca. 10 s auf etwa 1200◦C geheizt. Im Fall der hier gezeigten Si(111)-Probe wurde
nach dem letzten Flash langsam über den Si(111) (1× 1)- (7× 7)-Phasenübergang bei
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Abbildung 4.17: a) Beispiel einer Probentemperaturkalibration unter Berücksichtigung der
Temperaturabhängigkeit der Emissivität und der Absorption durch das UHV-Fenster, b) Ty-
pischer Präparationszyklus zur Flash-Desorption des nativen Oxids von der Si-Probe.
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4 Experimentelles

825◦C abgekühlt, um eine wohlgeordnete (7× 7)-Rekonstruktion zu erzeugen.

Nach dem ersten Flashen, bei dem sich die Schottky-Übergänge zwischen Probe und
Probenhalter verändern (danach stabil), wurde mit dem Pyrometer eine Temperatur-
kalibration wie in Abb. 4.17 a) aufgenommen.

Bei allen folgenden Experimenten mit der jeweiligen Probe konnte also durch die
Wahl des Probenstroms die Temperatur reproduzierbar eingestellt werden10.

Die Reproduzierbarkeit lag bei wenigen ◦C. Aber auch die absolute Genauigkeit
der Temperaturangaben sollte aufgrund der aufwändigen Pyrometerkalibration ±25◦C
nicht überschreiten.

10Eine pyrometrische Temperaturmessung nach einem längeren Experiment bei höheren Temperaturen
führt sonst zu einer deutlichen Abweichung, weil sich im Laufe der Zeit der gesamte Probenhalter
erwärmt. Da Si im Spektralbereich von 1-2 µm durchlässig ist, würde dann zusätzlich die Emission
des Probenhalters hinter der Probe beitragen.
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5 Die Si(001)-Ausgangsfläche

Die Eigenschaften der reinen Si(001)-Fläche sind nicht nur wissenschaftlich,
sondern auch technologisch von großem Interesse. Die kommerzielle Her-
stellung integrierter Schaltungen basiert momentan fast ausschließlich auf
Flächen dieser Orientierung (ausgeführt in CMOS-Technologie1), was die
intensive Erforschung neuer Möglichkeiten dieses Systems begründet. Das
hochreine Silizium-Basismaterial wird heute technisch in großen Einkristal-
len durch Ziehen eines Keimes aus der Schmelze hergestellt (Czochralski-
Verfahren). Nachfolgendes Zonenschmelzen erhöht die Reinheit des Materi-
als weiterhin. Dieses Basismaterial wird röntgenorientiert in dünne Scheiben
(Wafer) zerschnitten und poliert.

Im folgenden sollen die wesentlichen Eigenschaften der reinen Si(001)-Aus-
gangsfläche dargestellt werden.

5.1 Allgemeines

Silizium kristallisiert in der Diamantstruktur, einem fcc-Gitter mit einer zweiatomigen
Basis, wobei die beiden Atome der Basis um eine Viertel-Raumdiagonale gegeneinander
verschoben sind. Daher hat jedes Atom eines Untergitters vier nächste Nachbarn im
jeweils anderen Untergitter. Die vier sp3-hybridisierten Bindungen jedes Siliziumatoms
haben eine Bindungslänge von 2.35 Å und schließen jeweils einen Winkel von 109◦ 28′

1Die Abkürzung CMOS steht für Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS-Bausteine
sind integrierte Schaltkreise, bei denen gleichzeitig sowohl p-Kanal- als auch n-Kanal-
Feldeffekttransistoren verwendet werden.

[100]

[010]

[001]

Abbildung 5.1: Silizium kristal-
lisiert in der Diamantstruktur.
Das Diamantgitter besteht aus
zwei fcc-Grundgittern, die um ei-
ne Viertel-Raumdiagonale (1/4,
1/4, 1/4) gegeneinander verscho-
ben sind.
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5 Die Si(001)-Ausgangsfläche

Größe Maß [Å]

Gitterkonstante a 5.43

Atomabstand r0 = a
√

3
4

2.35
Reihenabstand d(001) = a√

2
3.84

Dimerabstand 2d(001) = 2a√
2

7.68

Stufenhöhe 1-fach (1ML) h(001) = a
4

1.36
Stufenhöhe 2-fach (2ML) 2h(001) = a

2
2.72

Tabelle 5.1: Si Kristall-Maße in der truncated bulk Geometrie

ein. Damit ergibt sich die Größe der Einheitszelle der Diamantstruktur zu 5.43 Å bei
Raumtemperatur (RT).

Wird der Kristall gebrochen, so besitzen die Siliziumatome in der obersten Lage je
nach Oberflächenorientierung nur noch zwei bzw. drei Bindungspartner im Kristall.
Die anderen sp3-Orbitale ragen aus dem Kristall heraus und bleiben ungesättigt. Die-
se ungesättigten Bindungen werden als ’dangling bonds’ bezeichnet und stellen einen
energetisch ungünstigen Zustand der Oberflächenatome dar.

In den meisten Fällen können die Oberflächenatome durch eine kleine Verschiebung
gegenüber der periodischen Volumenposition zusätzliche Bindungen eingehen und so
einen günstigeren, d.h. energetisch niedrigeren Zustand einnehmen. Die Mechanismen
dieser Relaxation lassen sich auf wenige universelle Prinzipien reduzieren, die in der
Literatur ausführlich diskutiert werden [48, 49].

Der lokalen Energieabsenkung durch zusätzliche Bindungen in der neuen Konfigura-
tion steht eine elastische Verspannungsenergie δE gegenüber, die stark von Änderungen
der Bindungslänge drij benachbarter Atome i und j abhängt, sowie von Änderungen
der Bindungswinkel dΘijk zwischen Paaren von nächsten Nachbarn ij und jk [50, 51].

δE =
kr

2

∑
(i,j)

(d~rij)
2 +

kΘr
2

2

∑
(i,j,k)

(dΘijk)
2 (5.1)

Dabei ist r der Gleichgewichtsabstand benachbarter Atome und kr die radiale Elasti-
zitätskonstante. Über eine etwa 50-fach kleinere Konstante kΘ gehen auch die Änderun-
gen der Bindungswinkel Θijk zwischen Paaren von nächsten Nachbarn ij und jk mit ein
[50, 52, 51]. Aus diesem Grund sind die Bindungslängen bei den im Experiment gefun-
denen Rekonstruktionen deutlich weniger geändert im Vergleich zur bulk-Periodizität
als die Bindungswinkel.

Die wichtigsten Parameter für die Ausbildung einer Rekonstruktion sind die Ober-
flächenorientierung und -reinheit sowie die Temperatur. Um die beobachteten Rekon-
struktionen zu beschreiben, wird die von A.E. Wood [53] eingeführte Notation verwen-
det.
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5.2 Struktur der reinen Si(001)-Fläche

5.2 Struktur der reinen Si(001)-Fläche

1,36 Å

1,36 Å

1,36 Å

[110]

[110]

(a) 'truncated bulk' Geometrie

(b) symmetrische Dimere

(c) 'gebuckelte' Dimere

Abbildung 5.2: Seitenansicht und Aufsicht der Si(001)-Oberfläche; (a) ’truncated bulk’ Geo-
metrie ohne Relaxation, (b) symmetrische Dimerbildung der Oberflächenatome, (c) Dimer-
bildung durch gebuckelte Dimere.

Die Si(001)-Grenzfläche besteht aus einer quadratischen Anordnung von Siliziumato-
men mit einem Abstand von 3.84 Å, deren Einheitsvektoren in [110] und [11̄0]-Richtung
zeigen. In der ’truncated-bulk’-Geometrie hat jedes Atom zwei ’dangling bonds’, die
aus der Grenzfläche herausragen (Abb. 5.2(a)). Schon seit 1959 ist bekannt, daß die
Oberfläche relaxiert, indem sich jeweils zwei benachbarte Siliziumatome aufeinander
zubewegen und eine Dimerbindung bilden [54]. Durch die periodische Anordnung der
Struktur über die Oberfläche, wie sie in Abbildung 5.2(b) gezeigt wird, entsteht ei-
ne (2 × 1)-Überstruktur, in der jedes Grenzflächenatom nur noch ein ’dangling bond’
besitzt.

Es existiert eine ausgeprägte Mobilitätsanisotropie der rekonstruierten Oberfläche.
STM-Messungen haben gezeigt, daß sich Silizium-Adatome bis zu 1000 mal schneller
entlang der Dimerreihen bewegen als senkrecht dazu [55, 56]. Eine Vielzahl von Refe-
renzen über experimentelle und theoretische Untersuchungen der Mobilitätsanisotropie
ist in [57] zusammengestellt.
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5 Die Si(001)-Ausgangsfläche

Si(001): Pinning of Dimer buckling at a Defect

Abbildung 5.3: Bei Raumtempe-
ratur erscheinen die schnell hin
und her buckelnden Dimere im
STM normalerweise symmetrisch.
An Defekten kann das Dimerbuck-
ling aber gepinnt sein. Dabei ist
das Buckling entlang der Dimer-
reihe mit abnehmender Amplitude
über mehrere Dimere hinweg sicht-
bar.

Aufgrund der Rotation der Siliziumatome um 90◦ in aufeinanderfolgenden Schichten
wird die Orientierung der Dimere an jeder monoatomaren Stufe um 90◦ gedreht. Mit
dem STM ist daher an jeder monoatomaren Stufe ein Wechsel von der (2× 1)- zu der
(1× 2)-Überstruktur zu beobachten.

Abhängig von den Präparationsbedingungen werden noch weitere Strukturen gefun-
den, die durch verschiedene Anordnungen der Dimere erklärt werden. Alle Struktur-
vorschläge beruhen auf der Annahme, daß die Dimere nicht symmetrisch, sondern ge-
buckelt sind, wie in Abbildung 5.2(c) dargestellt. Dabei ist ein Bindungspartner des
Dimers tiefer als der andere, was eine weitere Absenkung der freien Oberflächenener-
gie ermöglicht. Eine weitergehende Darstellung der Struktur und der elektronischen
Eigenschaften der p(2× 1)-Geometrie ist in [58] zu finden.

Rekonstruktion ∆E

p(1× 1)
l 2eV

p(2× 1) sym
l 0.2eV

p(2× 1) asym
l 0.02eV

p(2× 2)
l 0.002eV

c(4× 2)

Tabelle 5.2: Energieunterschiede verschie-
dener Rekonstruktionen der (001)-Oberfläche,
nach Ref. [59]. Symmetrische und asymmetri-
sche Dimere können aufgrund ihrer geringen
Energiedifferenz koexistieren. Die p(2× 2)-und
c(4× 2)-Strukturen werden nur bei tiefen Tem-
peraturen beobachtet.

Theoretische Berechnungen von Molekülclustern haben gezeigt, daß der Energieun-
terschied zwischen symmetrischen und asymmetrischen Dimeren mit etwa 0.02 eV so ge-
ring ist, daß nach geeigneter Präparation der Oberfläche beide Dimerarten koexistieren
können [60]. Im Gegensatz dazu finden neuere Berechnungen einen Energieunterschied
von 0.2 eV zwischen beiden Dimerkonfigurationen [61]. Für eine detaillierte Analyse
der Bindungszustände und ihrer Energien sei auf [48] und [62] verwiesen.

STM-Untersuchungen der reinen Si(001)-Fläche zeigten koexistierende symmetrische
und asymmetrische Dimere, wobei letztere durch lokale Defekte erzeugt bzw. stabilisiert
schienen [63, 64, 65]. Die am häufigsten beobachteten Strukturen sind in Abbildung
Abb. 5.4 schematisch dargestellt. Die gelbe Schattierung stellt jeweils die primitive
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5.3 Stufen auf der Si(001)-Fläche

[110]

[110]

gebuckelte Dimeratome

2.Lage

1.Lage

3.Lage

p(2x1) sym.

p(2x1) asym.

p(2x2) c(4x2)

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung der Rekonstruktionen auf der Si(001)-Fläche. Die
dunkleren, kleineren Kreise repräsentieren die abgesenkte, die helleren, größeren Kreise die
erhöhte Seite der Dimere. Die Einheitszelle ist jeweils unterlegt. Gezeigt sind die symmetrische
und asymmetrische p(2× 1) sowie die p(2× 2) und c(4× 2).

Einheitszelle der Rekonstruktion dar.

Die Beobachtung von symmetrischen Dimeren wird so gedeutet, daß es sich um ge-
buckelte Dimere handelt, die bei Raumtemperatur dynamisch zwischen den beiden spie-
gelsymmetrischen Konfigurationen hin und her schwingen. Die Messung mit dem Ra-
stertunnelmikroskop zeigt demnach nur die gemittelte Zustandsdichte beider Konfigu-
rationen, die unter Annahme einer ungestörten Umgebung nicht von einem symmetri-
schen Dimer unterscheidbar sein sollte. Ein benachbarter Defekt könnte die Schwingung
behindern und den gebuckelten Dimer in einer Position ’pinnen’ [62] (siehe Abb. 5.3).

5.3 Stufen auf der Si(001)-Fläche

Kristalloberflächen, die nicht exakt parallel zu einer Hauptsymmetrieebene geschnit-
ten sind, werden vicinal2 genannt und zeigen eine mehr oder weniger geordnete Folge
atomarer Stufen. Abb. 5.5 zeigt die auf der Si(001)-Fläche beobachteten Stufenarten
schematisch, Abb. 5.6 als STM-Beobachtung.

Aufgrund der oben dargestellten Dimerisierung können die Stufen in zwei verschiede-
ne Stufentypen unterteilt werden: Typ-A-Stufen, die parallel zur Dimerreihenrichtung
auf der oberen Stufe verlaufen, und Typ-B-Stufen, die senkrecht zur Dimerreihenrich-
tung verlaufen. Beide Typen werden je nach Fehlwinkel in einfacher (SA und SB) bzw.

2lat. vicinal = benachbart
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5 Die Si(001)-Ausgangsfläche

[110]

[110]
2.Lage1.Lage 3.Lage 4.Lage 5.Lage

(1x2)
SA

B

DB

(2x1)

S

7,68 Å3,84 Å

Abbildung 5.5: Stufentypen der Si(001)-Fläche. Die Bereiche der verschiedenen Stufen sind
hell hinterlegt. Die dunkler hinterlegten Rechtecke markieren jeweils eine Einheitszelle der
(2 × 1)- bzw. (1 × 2)-Rekonstruktion. Zu sehen sind die SA- und SB-Einzelstufen sowie die
DB-Doppelstufe.

doppelter (DA und DB) Höhe beobachtet. Diese Namenskonvention geht auf Arbei-
ten von Chadi zurück, der auch die Bildungsenergien berechnet hat [66]. Demnach ist
die Energie einer DB-Stufe mit 0.05 eV/Atom deutlich geringer als die einer DA-Stufe
(0.54 eV/Atom) und der Summe von zwei aufeinanderfolgenden Einzelstufen (SA + SB

mit 0.16 eV/Atom). Dementsprechend zeigen Si(001)4◦ -Flächen eine Folge von DB-
Stufen und eine reine (2× 1)-Überstruktur (s. Abb. 8.1).

Experimente auf linsenförmigen Proben zeigen jedoch einen kontinuierlichen Über-
gang hin zu Einfachstufen für abnehmende Fehlwinkel im Bereich von 5 bis 1.5◦ [67, 68].
Nach Untersuchungen von Tong und Bennet [67] ist dieser Übergang unabhängig von
der Temperatur und folglich nicht entropiebedingt. Die überzeugendsten Erklärungen
basieren auf der Berücksichtigung von Verspannungen [69, 70]. Dabei ist es von Bedeu-
tung, daß die Dimerisierung der Si(001)-Oberfläche zu einer anisotropen Verspannung
führt [71, 72, 73]. Sie steigt bei einer zunehmenden Terrassenlänge L proportional zu
ln(L) an [74] und muß durch eine elastische Verzerrung der Stufenkanten abgebaut
werden. Obwohl auch Doppelstufen eine Relaxation ermöglichen, ist der Mechanismus
besonders effektiv an den Einfachstufen der Si(001)-Fläche, an denen sich stets zwei um
90◦ gedrehte Dimerorientierungen gegenüberstehen [75]. Dabei wird die Druckspannung
der einen Seite durch die Zugspannung der anderen Seite ausgeglichen.
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5.4 Die reine Ausgangsfläche im LEED und im STM

vicinal Si(001) highly oriented Si(001)

SASA

SBSB

SASA

SBSB

DBDB

Abbildung 5.6: STM-Bild der unterschiedlichen Stufentypen auf der Si(001)-Fläche.

Bei Fehlwinkeln zwischen 5 und etwa 1.5◦ wird ein Übergang hin zu Einfachstufen
beobachtet, der aufgrund der endlichen Terrassengröße keine scharfe Grenztemperatur
erkennen läßt. Unterhalb von 1.5◦ wird die Verspannungsenergie aufgrund der zuneh-
menden mittleren Terrassenlänge so groß, daß sie die Differenz zur Bildungsenergie für
Einfachstufen überschreitet und nur noch Einfachstufen gefunden werden.

Für Fehlwinkel unterhalb von 0.1◦ nehmen die Einfachstufen eine wellenartige Form
an, um die zunehmende Verspannung bei unveränderter Stufenzahl weiter zu reduzieren
(’wavy steps’ in [76]). Wird der Fehlwinkel weiter unter 0.03◦ reduziert, dann werden
die Domänen und folglich die Verspannungen so groß, daß die Oberfläche aufrauht und
zusätzliche ringförmige Stufenkanten entstehen [77]. Eine umfangreiche Zusammenfas-
sung der Verspannungseffekte auf der vicinalen Si(001)-Fläche ist in [78] zu finden.

5.4 Die reine Ausgangsfläche im LEED und im STM

Abb. 5.7 zeigt das Beugungsbild der frisch präparierten Ausgangsfläche über jeweils ei-
ne Brillouin-Zone um den (0,0)-Spot bei unterschiedlichen Energien. Das Beugungsbild
zeigt Beugungsreflexe sowohl an den (2× 1) - als auch an den (1× 2)-Positionen, und
zwar mit praktisch gleicher Intensität, da beide Domänen auf der Fläche mit gleicher
Häufigkeit auftreten. Das linke Beugungsbild ist mit 80 eV Energie nahe der In-Phase-
Bedingung S=2.0 aufgenommen, das rechte Bild mit einer Energie von 130 eV nahe
der Gegenphase-Bedingung S=2.5. In beiden Fällen ist die Intensitätsverteilung der
Reflexe praktisch identisch, insbesondere auch bezüglich der diffusen Intensität um den
Zentralreflex. Dies zeigt eine sehr glatte Ausgangsfläche an, da sonst die im Fall der
Gegenphase-Bedingung an Einzelstufen destruktiv interferierenden Elektronen die In-
tesität des (0,0)-Spots verringern und gleichzeitig den diffusen Anteil anheben würden.

Dies ist in sehr guter Übereinstimmung mit dem STM-Übersichtsbild in Abb. 5.8.
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5 Die Si(001)-Ausgangsfläche

Si(001) <0.1°

Abbildung 5.7: Beugungsbilder der wohlorientierten reinen Si(001)-Ausgangsfläche. Gezeigt
sind Ausschnitte von ±130 % BZ Länge. Linkes Bild mit einer Elektronenenergie nahe der
In-Phase-Bedingung S=2.0, rechtes Bild nahe Gegenphase S=2.5.

Dieses Bild zeigt etwa 7000 Å× 7000 Å der Si(001)-Fläche, und es sind auf dieser Länge
nur 10 bzw. 11 Stufen mit einfacher atomarer Höhe zu finden. D.h., die Fläche zeigt
einen typischen Einfachstufenabstand von etwa 700 Å. Dieser Abstand entpricht einer
Fehlneigung von weniger als 0.1◦ gegenüber der (001)-Orientierung. Diese Abweichung
entspricht der Fertigungspräzision, und die azimutale Fehlneigung ist nicht entlang einer
kristallographischen Vorzugsrichtung orientiert (sondern etwa 45◦ dazu), was sich dar-
an erkennen läßt, daß alle Stufenkanten die gleiche Rauhigkeit aufweisen. Andernfalls
würden sich glattere SA-Stufen mit rauheren SB-Stufen abwechseln.

Entsprechend der Transferweite des SPA-LEED heißt dies, daß sich typischerweise
nur eine einzige Einfachstufe innerhalb des Bereiches befindet, in dem sich die gestreuten
Elektronenwellen kohärent überlagern.

Wichtig ist aber die Feststellung, daß, wenn im folgenden von Rauhigkeiten der Fläche
gesprochen wird, immer noch eine Überlagerung mit dieser Fehlneigung des Substrates
zu berücksichtigen ist, die 1.4 Stufen/1000 Å beträgt.

5.5 STM-Kalibration der Stufenhöhe

Da für die folgende Auswertung der STM-Daten Flächenanteile der jeweils sichtbaren
atomaren Lagen und damit die Zuordnung für jeden Meßpunkt zu einer bestimmten
Lage erforderlich ist, ist eine möglichst präzise Bestimmung der Stufenhöhe nötig.
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5.5 STM-Kalibration der Stufenhöhe

Abbildung 5.8: Die verwendeten wohlorientieren Si(001)-Proben zeigen einen typischen Ein-
fachstufenabstand von 700 Å. Dies entspricht einer Abweichung von der (001)-Orientierung
von etwa 0.1◦ und stellt die Fertigungspräzision dar.

Abbildung 5.9: z-Kalibration des STM an der mit 1.36 Å bekannten Stufenhöhe auf der
Si(001)-Ausgangsfläche.
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5 Die Si(001)-Ausgangsfläche
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Abbildung 5.10: Die Reproduzierbarkeit der Stufenhöhe an STM-Messungen anderer Si(001)-
Proben belegt die Genauigkeit der Stufenhöhenkalibration.

Eine falsch angenommene Stufenhöhe führt zu umso größeren Abweichungen, je mehr
atomare Lagen beteiligt sind, d.h. je rauher die Fläche ist.

Aus diesem Grund wurde eine sehr sorgfältige Stufenhöhenkalibration an den Si-
Einfachstufen durchgeführt, wie sie in Abb. 5.9 gezeigt ist. Hierfür ist zunächst ein
präziser Ebenenabzug erforderlich. Solange die atomare Korrugation innerhalb einer
Terrasse kleiner ist als die Stufenhöhe, läßt sich die Qualität des Ebenenabzuges an der
Ausprägung des Histogramms des Bildes erkennen, das in diesem Fall besonders gut
separierte und ausgeprägte Maxima aufweist.

Die ermittelte z-Empfindlichkeit der Scanner (siehe Abschnitt 4.2.1) wurde zusätzlich
an anderen Proben überprüft, wie exemplarisch in Abb. 5.10 gezeigt ist. Die hierbei ge-
fundenen Werte stimmen mit 1.32 Å bzw. 1.39 Å sehr gut mit den zu erwartenden 1.36 Å
überein, so daß im weiteren davon ausgegangen werden kann, daß, einen korrekten Ebe-
nenabzug vorausgesetzt, die Reproduzierbarkeit der Stufenhöhe eine Abweichung von
lediglich ±0.05 Å besitzt.
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

6.1 Allgemeines

Antimon (Sb) als Element der V. Hauptgruppe des Periodensystems besitzt als freies
Atom im Grundzustand die Elektronenkonfiguration [Kr] 4d104s24p3. D.h., das freie
Atom besitzt drei Elektronen in einer nicht vollständig gefüllten Unterschale. In seinen
Verbindungen ist Sb vorwiegend dreiwertig und weist nur selten die Wertigkeit 5 auf.
Im Volumen der III-V-Halbleiter GaSb und InSb, die eine Zinksulfidstruktur aufweisen,
ist jedes Sb-Atom unter Tetraederwinkeln an vier Ga- bzw. In-Atome gebunden. Auf
den meisten Oberflächen von III-V- und Elementhalbleitern hingegen bevorzugen die
Sb-Atome eine dreifache Koordination und Bindungswinkel von 90◦, also die Geometrie
der ungestörten px, py, pz-Orbitale. Unter diesen Bedingungen bilden die übrigen zwei
Elektronen ein vollständig besetztes

”
lone pair“-Orbital.

Die mit etwa 90◦ gegenüber den für Gruppe-III-Elemente angestrebten 120◦ verringer-
ten Bindungswinkel können auf die abstoßende Coulomb-Wechselwirkung der Gruppe-
V-Atome zum Substrat durch diese zwei zusätzlichen Valenzelektronen zurückgeführt
werden. Diese Bindungsgeometrie gilt ebenso auch für die Gruppe-V-Elemente P, As
und Bi.

Im tetraedrischen Kristall weist Sb einen kovalenten Radius von 1.36 Å auf, der
Ionenradius in 12-fach koordinierten Metallverbindungen beträgt 1.59 Å.

Die geometrische und elektronische Struktur der Adsorbatsysteme der Gruppe-V-
Elemente auf Si- und Ge-Oberflächen ist sowohl von großem fundamentalen Interesse als
auch von technologischer Relevanz. Zum einen für die Erzeugung von III-V-Halbleiter-
Heterostrukturen auf Si, zum anderen wegen ihres Einsatzes als Surfactants in der

Abbildung 6.1: Verlauf der (0,0)-
Spot-Intensität während der Anti-
monadsorption bei 375◦C. Gemes-
sen in externer SPA-LEED Geo-
metrie bei einer Elektronenenergie
von 80 eV.
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800°C

400°C
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Abbildung 6.2: Verlauf der (0,0)-Spot-Intensität während der Antimonadsorption bei ver-
schiedenen Temperaturen zwischen 400◦C und 845◦C.

Ge-Heteroepitaxie. Außerdem passivieren sie bei einer Bedeckung von 1 ML Ge und
auch Si und werden teilweise zu deren Dotierung eingesetzt.

Eine sehr gute Übersicht mit Literaturverweisen zur Adsorption der Gruppe-V-Elemente
auf Si und Ge mit (001)- und auch (111)-Orientierung sowie speziell eine ausführliche
Darstellung zur Sb-Adsorption auf Ge(001) findet sich in [79].

Hier soll zunächst die Vorstufe zur surfactantmodifizierten Ge-Heteroepitaxie, d.h. die
nur vom Surfactant bedeckte Si(001)-Fläche behandelt werden. Ihre Struktur ist von
entscheidender Bedeutung, wenn man die Prozesse, die bei einer späteren Ge-Deposition
ablaufen, verstehen möchte.

Dieses Kapitel behandelt Sb als Adsorbat, in Kapitel 9 wird Bi als Adsorbat analy-
siert. Es wurden sowohl hochauflösende Elektronenbeugung als auch STM verwendet,
um die Struktur der Fläche in Abhängigkeit der Adsorptionstemperatur zu untersuchen.
Um Wiederholungen bei der Beschreibung der Ergebnisse möglichst zu vermeiden, wur-
de dieses Kapitel so angelegt, daß zunächst die STM-Ergebnisse und anschließend die
SPA-LEED-Ergebnisse über den gesamten Temperaturbereich dargestellt werden.

Probenpräparation

Die Sb-Adsorption wurde in externer SPA-LEED-Geometrie (s. [Kap. 4.4.2]) durch-
geführt, d.h., daß typischerweise die Intensität des (0,0)-Spots während der Adsorption
aufgenommen wurde. Abb. 6.1 zeigt diesen Verlauf für die Sb-Adsorption bei 375◦C.
Die Elektronenenergie von 80.5 eV entspricht der Streuphase S=2.0 für die Si(001)-
Einfachstufenhöhe. Direkt nach Öffnen des Sb-Shutters sinkt die Intensität deutlich ab,
um nach etwa 30 s, entsprechend einer deponierten Sb-Menge von etwa 1/3 ML, ein
Minimum zu durchlaufen und wieder anzusteigen. Nach weiteren 50 bis 60 s beginnt die
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(0,0)-Intensität zu sättigen und auf einem Wert, der über dem der sauberen Ausgangs-
fläche liegt, unverändert gleichzubleiben. Die Aufdampfrate beträgt etwa 1ML/80 s,
d.h. insgesamt wurden etwa 3 ML Sb aufgedampft. Es ist allerdings bekannt, daß in
diesem Temperaturbereich nur 1 ML Sb auf Si(001) adsorbieren kann, überschüssiges Sb
desorbiert sofort wieder. Daß die Intensität nicht bereits nach 80 s, also nach Angebot 1
ML konstant ist, liegt in der Desorption eines Teils des adsorbierten Sb begründet. So-
lange die Desorptionsrate deutlich kleiner als die Adsorptionsrate ist, kann man deshalb
davon ausgehen, daß eine Sb-Bedeckung nahe 1 auf der Fläche vorhanden ist, wenn sich
die (0,0)-Intensität nicht mehr verändert. Mit Schließen des Shutters wird gleichzeitig
die Probenheizung abgeschaltet, weshalb zu diesem Zeitpunkt wieder ein plötzlicher
Abfall der Intensität zu sehen ist. Die Probe wird mittels direktem Stromdurchgang
resistiv geheizt; das elektrische Feld des dadurch über der Probe vorhandenen Span-
nungsabfalls beeinflußt die niederenergetischen Elektronen so deutlich, daß dieses Feld
bei der Justage des SPA-LEED berücksichtigt werden muß. Entsprechend verändern
sich die Fokuseigenschaften beim plötzlichen Abschalten des Heizstromes.

In Abb. 6.2 sind die Verläufe bei anderen Depositionstemperaturen dargestellt. In
allen Fällen ist qualitativ der gleiche Intensitätsverlauf zu beobachten1. Um die zu-
nehmende Desorption zu kompensieren, sind bei 800 und 845◦C allerdings höhere Ver-
dampferflüsse verwendet worden. Insgesamt sind die Verläufe

”
verrauschter“, was durch

die zu den höheren Temperaturen zunehmenden Störfelder der Probenheizung bedingt
ist. Sie führen zu astigmatischen Verzeichnungen der Reflexe, die mit den SPA-LEED-
Linsen nicht mehr korrigiert werden können, weshalb der Algorithmus des automati-
schen

”
Beam-Finders“, der langsame Driften kompensiert, teilweise falsche Spotposi-

tionen ermittelt bzw. den Spot beim plötzlichen Abschalten der Heizung ganz verliert
(740◦C und 800◦C ).

Durch die Kontrolle in externer Geometrie und das Überangebot von Sb kann ins-
gesamt also davon ausgegangen werden, daß für alle folgenden Beugungs- und STM-
Messungen, die bei Raumtemperatur durchgeführt wurden, die Sb-Bedeckung der Si(001)-
Fläche nahe 1 ist.

6.2 Rauhigkeitsanalyse der STM-Daten

6.2.1 Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Rauhigkeit

Wie im folgenden gezeigt wird, ist das Aufrauhen der Si-Fläche die entscheidende geo-
metrische Veränderung während der Sb-Adsorption. Zum besseren Verständnis der dar-
gestellten Ergebnisse bezüglich der Rauhigkeitsanalyse soll hier für ein Beispiel exem-
plarisch die Vorgehensweise ausführlich aufgezeigt werden.

Für diese Analyse wurde - ebenso wie für die übrige STM- und LEED-Auswertung
- IDL (Interactive Data Language) von Research Systems Inc. in der Version 5.4 ver-

1Nur bei 800◦C ist die Intensität mit Sb in der Sättigung nicht größer als bei der reinen Si-Fläche,
weil hier eine Elektronenenergie entsprechend der Gegenphase S=2.5 gewählt wurde, so daß die
Reflexintensität durch die zunehmende Rauhigkeit der Fläche reduziert ist.
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Abbildung 6.3: a) STM-Daten mit Ebenenabzug und b) Häufigkeitsverteilung der Höhe im
Bild, c) tiefpassgefiltertes Bild ohne atomare Korrugation und d) das Differenzbild aus den
Originaldaten und dem gefilterten Bild.

wendet2.

Da die Orientierung der Probenoberfläche im Probenhalter bzw. die des Probenhal-
ters im STM gegenüber der Spitze praktisch niemals atomar perfekt mit der Scanebene3

des Scanners übereinstimmt und zudem zumeist noch eine thermische Drift oder Piezo-
Creep überlagert ist, ist für fast jede Darstellung von STM-Daten zunächst eine gewisse
Datenaufbereitung erforderlich. Dies ist, neben eines Linienabzuges, wie er zur schnel-
len Darstellung während des Scans benutzt wird, für die Auswertung typischerweise
ein Ebenenabzug (bzw. bei großen Scanbereichen ein Paraboloidabzug). Wenn es, wie
hier, darum geht, eine Rauhigkeitsanalyse durchzuführen, dann ist für die Auswertung

2In Deutschland vertrieben durch CREASO GmbH, http://www.creaso.com
3Der hier verwendete Rohrscanner scannt zudem auf einem Paraboloid.
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6.2 Rauhigkeitsanalyse der STM-Daten

Abbildung 6.4: Räumliche Verteilung und prozentualer Anteil der einzelnen atomaren Lagen
für die STM-Daten aus Abb. 6.3. Von dem Bild ohne atomare Korrugation Abb. 6.3 c) aus-
gehend, wurden die Flächenanteile der jeweiligen Terrassen bestimmt. Die Position der Höhe
0 Å ist durch den Ebenenabzug festgelegt. Als zur gleichen atomaren Lage gehörig wurden
alle Pixel gewertet, deren Höhe im Intervall -0.5 hSi(001) bis +0.5 hSi(001) liegt. Entsprechend
der maximalen Höhendifferenz im Bild schließen sich daran nach oben und unten weitere
Intervalle der Höhe ∆hSi(001) = 1.36 Å an.
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 6.5: a) Die zusammengesetzte Lagenverteilung aus Abb. 6.4 und die sich aus
einem Gaußfit ergebende Rauhigkeit des STM-Bildes (b). c) Hochpassfilterung des Bildes aus
Teil a) und der sich damit ergebende Anteil an Stufenkantenatomen (d).

ein präziser Ebenenabzug essentiell, bei dem tatsächlich alle zu einer atomaren Terrasse
gehörenden Bereiche der gleichen Höhe zugeordnet sind. Im Idealfall einer einzelnen be-
teiligten Lage ist dies einfach durch den Abzug einer mittleren Ebene zu bewerkstelligen.
Je mehr offene Lagen beteiligt und je kleiner die zusammenhängenden Bereiche sind,
umso schwieriger wird die Bestimmung einer Ebene durch die Auswahl eines rechtecki-
gen Bereichs. Für eine beliebige Fläche ergibt sich bei Abzug der korrekten Hintergrun-
debene die beste Separation der Maxima im Histogramm der Höhenverteilung. Dabei
müßte ein automatischer Abzug, der den Kippwinkel um zwei Achsen variiert, nicht
nur nach maximalen Häufigkeiten optimieren, sondern auch das Verhältnis der Maxima
zu den Minima zwischen den Maxima zweier benachbarter Terrassen maximierenn. Ein
solcher Algorithmus wird dann bei STM-Bildern mit Größen im Megapixelbereich sofort
sehr langsam. Ein einfaches Reduzieren auf ein Untergitter führt aufgrund der atoma-
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ren Korrugation aber häufig zu falschen Ebenen. Deshalb wurde hier ein Drei-Punkte-
Ebenenabzug verwendet, bei dem über einen typischerweise ±5 Datenpunkte großen
Bereich um die manuell ausgewählten Punkte gemittelt wurde. Diese mittlere Höhe der
drei Punkte wurde dann zur Berechnung der Ebene verwendet. Zur Kontrolle wurden
dabei, neben dem korrigierten Bild selbst, das Histogramm der Höhenverteilung sowie
horizontale und vertikale Linienprofile genutzt. In Abb. 6.3 a) ist das STM-Bild mit
Ebenenabzug gezeigt, in Abb. 6.3 b) das zugehörige Histogramm der Höhenverteilung.
Um bei der Bestimmung der Flächenanteile der jeweiligen atomaren Lage Einflüsse
durch die atomare Korrugation auszuschließen, wurde diese unter Verwendung eines
Tiefpass-Butterworthfilters zweiter Ordnung im Frequenzraum herausgefiltert und das
Bild dann zurücktransformiert. Dabei wurde die Cutoff-Frequenz aus dem Verhältnis
von Scanbereich und Anzahl Punkte gebildet, um universell an verschiedene Bildpara-
meter angepaßt zu sein. Diese tiefpassgefilterte Version des Beispiel-STM-Bildes zeigt
Abb. 6.3 c), zur Kontrolle dient die Differenz aus diesem und den Originaldaten in
Abb. 6.3 d).

Von dem Bild ohne atomare Korrugation Abb. 6.3 c) ausgehend, wurden die Flächen-
anteile der jeweiligen Terrasse bestimmt. Die Position der Höhe 0 Å ist durch die Aus-
wahl der Hintergrundebene festgelegt; als zur gleichen atomaren Lage gehörig wurden
davon ausgehend alle Pixel gewertet, deren Höhe im Intervall -0.5 hSi(001) bis +0.5
hSi(001) liegt. Entsprechend der maximalen Höhendifferenz im Bild schließen sich daran
nach oben und unten weitere Intervalle der Si(001)-Stufenhöhe von ∆h = 1.36 Å an.
Abb. 6.4 zeigt die Zuordnung der unterschiedlichen Bildbereiche zu den jeweiligen Lagen
für das Beispielbild. Durch Auszählen der Pixel im jeweiligen Intervall im Verhältnis
zur Gesamtzahl der Bildpunkte erhält man den prozentualen Flächenanteil der Lagen,
wie er in Abb. 6.5 b) über der Nummer der Lage aufgetragen ist. Im Teil a) ist die
Lagenverteilung zur Kontrolle noch einmal zusammengefaßt dargestellt. Wenn die Zu-
ordnung richtig vorgenommen wurde, müssen die Stufenkanten an den gleichen Stellen
wie im Original-STM-Bild sein. Treten zusätzliche Stufenkanten oder Stufen an ande-
ren Stellen auf, so ist entweder der Ebenenabzug nicht einwandfrei oder die Stufenhöhe
stimmt nicht.

Läßt sich die Lagenverteilung, wie in Abb. 6.5 b) aufgetragen, durch eine Gauß-
funktion anfitten, was für die Sb-Adsorption bei allen Temperaturen sehr gut zutrifft,
so bedeutet dies, daß eine Normalverteilung der Lagenanteile vorliegt. In diesem Fall
läßt sich die Rauhtiefe (rms-Rauhigkeit) der Fläche in Einheiten der Stufenhöhe direkt
aus der Halbwertsbreite des Gaußfits ablesen. Sie beträgt in diesem Beispiel 2.03 h.
Zu berücksichtigen ist dabei aber immer, auf welcher Längenskala diese Rauhigkeit
bestimmt wurde, da ein größerer Ausschnitt auch langwelligere Komponenten der Rau-
higkeit berücksichtigt, als ein kleinerer. Außerdem liegt, wie in Abschnitt 5.4 bereits
erwähnt, trotz der Verwendung wohlorientierter Proben noch eine Abweichung von 1.4
Stufen pro 1000 Å vor, die der Rauhigkeit überlagert ist. Um die STM-Daten für alle Ad-
sorptionstemperaturen vergleichbar zu halten, wurden in allen Fällen große Ausschnitte
für die Rauhigkeitsanalyse ausgewertet.

Da bei den hier auftretenden Prozessen Verspannung eine wichtige Rolle spielt,
kommt den Stufenkanten, an denen sich die Bindungsumgebung von der Fläche unter-
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Abbildung 6.6: Schematische Darstellung der Adsorptionsplätze verschiedener Sb-Cluster.
Sb-Atome sind rot dargestellt, die erste Lage Si gelb und die zweite Lage Si grau. Nach [80]
und [79].

scheidet, ebenfalls eine besondere Bedeutung zu. Deshalb wurde versucht, gleichzeitig
mit der Rauhigkeit auch den Anteil der Atome in Kantenpositionen zu ermitteln. Dazu
wurde auf Lagenverteilung aus Abb. 6.5 a) ein Sobel-Filter angewendet, der zu einer
Kantenbetonung führt. Dabei werden Bereiche an der Stufenkante oben gegenüber der
mittleren Ebene überhöht, Bereiche in der Fläche unter der Stufe werden abgesenkt.
Dadurch entsteht die Möglichkeit, zwischen oberer und unterer Lage zu differenzieren,
denn Kantenatome sind natürlich nur in der oberen Lage zu finden. Um den Anteil
der Stufenkanten zu ermitteln, wurde nur der überhöhte Teil bis zu einem Cutoff-Wert
berücksichtigt. Zur Visualisierung der Kanten wurde in Abb. 6.5 d) zusätzlich die ato-
mare Korrugation aus Abb. 6.3 d) überlagert.

6.2.2 Sb-Adsorption bei 400◦C

Für die Prozesse auf der Oberfläche bei Adsorption von Sb ist es wichtig, zu berück-
sichtigen, daß das Sb bei den hier benutzten Flüssen im Bereich von 1 ML/min und der
dazugehörigen Verdampfertemperatur den Verdampfer fast ausschließlich in Form von
Sb4-Clustern verläßt, wie aus massenspektrometrischen Untersuchungen bekannt ist.
Das Sb4 muß dann auf der Oberfläche zunächst dissoziieren, um eine Dimerstruktur zu
bilden. Es gibt mehrere Untersuchungen zu den Reaktionspfaden der Dissoziation und
den dabei auftretenden Zwischenzuständen, sog.

”
precursor states“, von Sb auf Si(001)

[80], [81], [82].

In [80] wurde Sb im Submonolagenbereich bei RT adsorbiert. Mittels STM wurden
verschiedene

”
precursor states“ auf der Si(001) gefunden, die in Abb. 6.6 dargestellt

sind. Die mit D markierten runden Cluster (ball cluster) entsprechen dem unveränderten
Sb4-Cluster, der stabile Endzustand, bestehend aus zwei Sb-Dimeren, die gegenüber den
Si-Dimeren des Substrates orthogonal orientiert sind, ist mit A markiert.
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Abbildung 6.7: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 400◦C. Gezeigt sind
die besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 470 Å.

Abbildung 6.8: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 6.7 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
Sb-Adsorption bei 400◦C.
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Die Zwischenzustände zerfallen durch Tempern bzw. STM-Spitzen-induziert bei ho-
hen Tunnelspannungen. Durch temperaturabhängiges Auszählen der Zwischenzustände
wurde in [80] die effektive Aktivierungsenergie zu 0.5 ±0.1 eV bestimmt. Im Gegen-
satz zur Ge(001)-Fläche, auf der die Sb-Zwischenzustände bereits bei Raumtemperatur
mobil sind [79], sind diese auf Si(001) bei RT nicht thermisch aktiviert [81].

Abb. 6.7 zeigt ein 500 Å× 470 Å großes STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Adsorp-
tion von Sb bei 400◦C. Es sind viele einzelne Dimere und Paare von Dimeren zu sehen;
der Großteil des Sb liegt im Endzustand vor. Allerdings sind auch noch einige runde
bzw. ovale Cluster vom Typ C und D vorhanden, die im STM-Bild als besonders hoch
erscheinen. Es ist auffallend schwierig, auf der Sb-terminierten Fläche nach der Adsorp-
tion bei 400◦C und niedriger zu tunneln. Die Spitze ändert sich häufig und es ist kaum
gute Auflösung möglich. Dies wird auf die Wechselwirkung der Spitze mit diesen Sb-
Zwischenzuständen zurückgeführt, da diese Probleme auf Flächen nach Sb-Adsorption
bei höheren Temperaturen weniger ausgeprägt sind4 und auch keine

”
precursor states“

mehr anzutreffen sind.

Im STM-Bild sind zwei monoatomare Stufen des Substrates zu sehen; innerhalb einer
Terrasse sind bis auf die erhöht erscheinenden Cluster vom Typ C und D nur ebenfalls
monoatomar hohe Dimere und Dimerpaare zu sehen. Es treten keine längeren zusam-
menhängenden (2×n)-Dimerketten auf. Neben den zusätzlichen Dimeren gibt es in der
Fläche einige Gräben mit fehlenden Dimeren, die aber nicht einfache

”
missing dimers“

sind, sondern zumeist nur ein Atom breit sind, was ein Kennzeichen für das Zusammen-
treffen von Dimer-Antiphasendomänen ist, wie sie für die Sb-bedeckte Fläche typisch
sind, wohingegen solche auf der reinen Si-(2 × 1) praktisch nie auftreten. Insgesamt
sind also, abgesehen von der Überlagerung mit zusätzlichen Stufen vom Substrat bei
Adsorption bei 400◦C, nur drei atomare Lagen beteiligt. Die sich daraus ergebende
Rauhigkeit in Einheiten der Stufenhöhe beträgt, wie in Abb. 6.8 zu sehen 1.23.

6.2.3 Sb-Adsorption bei 500◦C

Nach Sb-Adsorption bei 500◦C, wie sie in Abb. 6.9 gezeigt ist, sind nur noch sehr we-
nige Precursor states (Typ C und D) vorhanden. Dies ist in guter Übereinstimmung
mit [83], wonach die Sb4-Cluster bei 540◦C vollständig desorbieren. Im Vergleich zum
STM-Bild der Fläche nach Adsorption bei 400◦C (Abb. 6.7) fällt auf, daß die Bereiche
zusammenhängender Dimere ebenso wie die Größe der zusammenhängenden Bereiche
an fehlenden Dimeren zugenommen hat. Die Dimere der nächsthöheren Lage sind ge-
genüber der darunterliegenden Lage um 90◦ gedreht. Auch hier treten etliche Antipha-
sendomänen auf, bei denen die Dimerreihen um eine Gitterkonstante gegeneinander
verschoben sind. Die längsten Dimerreihen in den zusätzlichen Inseln bestehen aus 6
Dimeren, nur an wenigen Stellen bilden mehrere der Dimerreihen nebeneinander eine
größere Insel.

4Insgesamt ist festzustellen, daß Sb von der Oberfläche der Probe leicht von der STM-Spitze aufge-
nommen werden kann, insbesondere bei positiver Tunnelspannung (unbesetzte Zustände) sammelt
die Spitze regelrecht Sb auf.
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Abbildung 6.9: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 500◦C. Gezeigt sind
die besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å.

Abbildung 6.10: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 6.9 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
Sb-Adsorption bei 500◦C.
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Abb. 6.10 zeigt das Histogramm der Höhenverteilung des STM-Bildes. Aufgrund der
Überlagerung mit einer Stufe vom Substrat5 sind zwei Terrassen mit fast gleichen An-
teilen an der Fläche vorhanden, aber die Anteile der zusätzlichen Dimerinseln nehmen
zu, was sich in einer Zunahme der Rauhigkeit auf 1.79 h widerspiegelt.

6.2.4 Sb-Adsorption bei 600◦C

Bei der Sb-Adsorption bei 600◦C ergibt sich eine Morphologie der Fläche, die sich
von der bei 400 und 500◦C deutlich unterscheidet, wie Abb. 6.11 zeigt. Auch hier ist
ein 500 Å× 500 Å großer Auschnitt der Oberfläche wiedergegeben. Der wesentlichste
Unterschied besteht darin, daß nicht wie bisher von einer Ursprungsterrasse ausgehend
nur eine Lage zusätzliche Dimere und eine Lage fehlende Dimere beteiligt sind, sondern
jetzt weitere offene Lagen vorhanden sind.

Da die Si-Ausgangsfläche vor der Adsorption atomar glatt war, bedeutet dies, daß
während der Sb-Adsorption ein Si-Materialtransport stattfinden muß. Zudem kann es
sich auch nicht um mehrlagige Sb-Inseln handeln, da bekannt ist, daß bei diesen Tem-
peraturen nur eine Bedeckung von 1 ML Sb möglich ist und weiteres Sb sofort wieder
desorbiert.

Das Auftreten einer solchen Morphologie der Fläche wird erklärbar, wenn man da-
von ausgeht, daß das Sb Si aus der Fläche verdrängt, d.h. displasiv adsorbiert, wie es
bereits für As beobachtet wurde [84]. Das verdrängte Si bildet Inseln in der nächsten
Lage, wo es wiederum von Sb displasiv verdrängt werden kann. Es soll aber hier noch
nicht detailiert auf den Mechanismus eingegangen, sondern zunächst die Beobachtung
geschildert werden.

Die Fläche zeigt viele längere Dimerreihen (2 × n) mit n bis zu 12. Aufgrund von
leichtem Piezocreep in z-Richtung ist hier leider kein sauberer Ebenenabzug möglich,
was sich in der schwachen Ausprägung der einzelnen Lagen im Höhenhistogramm in
Abb. 6.12 niederschlägt. Die Rauhtiefe ergibt sich zu 1.72 h.

6.2.5 Sb-Adsorption bei 700◦C

Abb. 6.13 zeigt einen 500 Å× 500 Å großen Ausschnitt der Oberfläche nach Sb-Adsorp-
tion bei 700◦C. Die ursprünglich glatte Fläche rauht noch weiter auf, es sind noch mehr
offene Lagen vorhanden; insgesamt sind im gezeigten Beispiel 8 Lagen beteiligt.

Auffallendste Änderung gegenüber 600◦C in Abb. 6.11 ist, daß nicht mehr nur (2×n)
-Inseln auftreten, sondern häufig mehrere Dimerreihen nebeneinander mit gleicher oder
ähnlicher Länge, so daß diese eine (m× n)-Struktur bilden.

Abb. 6.14 links zeigt das Histogramm der Höhenverteilung des STM-Bildes. Auch
hier ist eine Normalverteilung der atomaren Lagen gegeben, so daß die Rauhtiefe aus
der Halbwertsbreite des Gaußfits der prozentualen Anteile der Lagenverteilung zu 2.92
h bestimmt werden kann (rechts).

5Das Subtrat weist 1.4 monoatomare Stufen pro 1000 Å auf, so daß ein STM-Bild mit 500 Å Kan-
tenlänge wie hier statistisch 0.7 Stufen, d.h. typischerweise eine bzw. keine Stufe hat.
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Abbildung 6.11: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 600◦C. Gezeigt sind
die besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å.

Abbildung 6.12: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 6.11 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
Sb-Adsorption bei 600◦C.
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Abbildung 6.13: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 700◦C. Gezeigt sind
die besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å.

Abbildung 6.14: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 6.13 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
Sb-Adsorption bei 700◦C.
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6.2 Rauhigkeitsanalyse der STM-Daten

6.2.6 Sb-Adsorption bei 740◦C

Abb. 6.15 zeigt, wie für alle Temperaturen zunächst einen 500 Å× 500 Å großes STM-
Bild der Fläche - in diesem Fall nach der Sb-Adsorption bei 740◦C, während Abb. 6.16
links das dazugehörige Höhenhistogramm und rechts die ermittelte Rauhtiefe, in diesem
Falle 2.70 in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe wiedergibt.

Auch dieses Bild bezeugt das massive Aufrauhen der Fläche durch die Sb-Adsorption;
dabei setzt sich der Trend zur Bildung einer (m×n) -Struktur fort. Während bei 700◦C
(Abb. 6.13) noch große zusammenhängende Bereiche von parallelen Dimerreihen zu
finden sind, treten hier zunehmend quadratische Bereiche auf, die durch eine fehlende
Dimerreihe oder nur einen eine Gitterkonstante breiten Graben voneinander getrennt
sind.

Im Gegensatz zu den Temperaturen zwischen 400 und 600◦C sind praktisch keine
einzelnen Dimere zu finden.

6.2.7 Sb-Adsorption bei 760◦C

Nach Sb-Adsorption bei 760◦C bleibt die Anzahl der beteiligten atomaren Lagen mit
etwa 7 bis 8 auf einer 500 Å× 500 Å großen Fläche in dem gleichen Bereich, wie es bei
700 und 740◦C der Fall ist. Abb. 6.17 zeigt das dazugehörige STM-Bild. Entsprechend
bleiben auch die Werte der Rauhigkeit mit 2.71 h sehr hoch, wie Abb. 6.18 belegt.
Allerdings kehrt sich der Trend zur Bildung von (m× n)-Bereichen um, und es werden
wieder zunehmend kleinere Dimerreihen und auch einzelne Dimerpaare beobachtet.

6.2.8 Sb-Adsorption bei 800◦C

Auch bei 800◦C bleibt die Fläche massiv rauh, wie das STM-Bild in Abb. 6.19 und
die dazugehörige Auswertung in Abb. 6.20 zeigt. Allerdings nehmen die Strukturgrößen
wieder ab. Dies gilt sowohl für die Größe zusammenhängender Bereiche als auch für die
Länge einzelner Dimerreihen, die kürzer werden. Dafür nimmt die langwellige Kompo-
nente der Rauhigkeit zu.

Das Auffälligste ist, daß in vielen Dimerreihen defekte Dimere vorhanden sind, in de-
nen einzelne Atome im Dimer fehlen. Teilweise kommen solche einzelnen Sb-Monomere
sogar frei auf der Fläche als einzelne Punkte vor; dies war bei keiner anderen Adsorp-
tionstemperatur bisher aufgetreten.

6.2.9 Sb-Adsorption bei 845◦C

Abb. 6.21 zeigt ein 500 Å× 500 Å großes STM-Bild der Oberfläche nach der Sb-Adsorp-
tion bei 845◦C . Überraschenderweise weist die Fläche eine deutlich geringere Rauhigkeit
auf, als dies bei den Temperaturen zwischen 700 und 800◦C der Fall ist. Es sind deutlich
weniger atomare Lagen beteiligt, und die Rauhigkeit liegt mit 1.86 h, wie Abb. 6.22
zeigt, auf dem Niveau der Adsorption bei 500◦C.
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 6.15: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 740◦C. Gezeigt sind
die besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å.

Abbildung 6.16: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 6.15 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
Sb-Adsorption bei 740◦C.
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6.2 Rauhigkeitsanalyse der STM-Daten

Abbildung 6.17: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 760◦C. Gezeigt sind
die besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 416 Å× 416 Å .

Abbildung 6.18: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 6.17 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
Sb-Adsorption bei 760◦C.
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Abbildung 6.19: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 800◦C. Gezeigt sind
die besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å.

Abbildung 6.20: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 6.19 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
Sb-Adsorption bei 800◦C.
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Abbildung 6.21: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 845◦C. Gezeigt sind
die besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å.

Abbildung 6.22: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 6.21 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
Sb-Adsorption bei 845◦C.
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

Das STM-Bild weist zwei monoatomare Stufen auf, wobei die Stufenkanten (ins-
besondere die oben rechts im Bild) sehr rauh sind und auch nicht die Richtung der
Substratstufen aufweisen, die aufgrund der leichten Fehlorientierung des Substrates
grundsätzlich überlagert sind. Dies weist auf eine sehr langwellige Rauhigkeit der Fläche
hin.

Aufgrund der hohen Adsorptionstemperatur von 845◦C nimmt die Desorption des Sb
zu, so daß man vermuten könnte, die Abnahme der Rauhigkeit in diesem Fall könnte
dadurch begründet sein, daß hier die Sb-Bedeckung nicht mehr nahe 1 ML ist und wie-
der die glatte Si-Fläche zum Vorschein kommt. Neben den bereits im Einführungsteil
dieses Kapitels dargestellten Argumenten bezüglich Verdampferfluß und Desorption un-
ter Kontrolle in externer SPA-LEED-Geometrie sind es folgende Gründe, die anzeigen,
daß hier eine Sb-bedeckte Fläche vorliegt:

• Wie an den STM-Bildern bei niedrigeren Temperaturen auch schon sichtbar, wer-
den die Sb-Atome im Dimer als zwei gut separierte Punkte abgebildet. Dabei wur-
de immer mit negativen Tunnelspannungen entsprechend den besetzten Zuständen
gearbeitet. Im Gegensatz dazu wird unter diesen Bedingungen bei Si-Dimeren die
Dimerbindung als ein längliches Feature abgebildet (s. Abb. 5.3).

• Die Dimere an den Stufenkanten zeigen kein Buckling. Bei Si-Dimeren ist häufig
an den Stufenkanten (insebsondere an der SA-Stufe) das Buckling gepinnt (s.
Abb. 5.6). Die hier sichtbaren Dimere sind alle symmetrisch. Unter allen verwen-
deten STM-Parametern wurden die Sb-Dimere symmetrisch abgebildet.

• Es treten Antiphasendomänen innerhalb einer (2 × 1)-Terrasse auf, bei denen
die Dimerreihen um eine Gitterkonstante gegeneinander verschoben sind. Reine
Si(001)-Flächen sind gänzlich frei von dieser Art Defekten.

Zusätzlich treten innerhalb der einzelnen Terrassen auch zusammhängende Linien
mit nur schwacher innerer Struktur auf, die senkrecht zur Dimerorientierung verlaufen.
Diese scheinen eine wesentliche Rolle für den Verspannungsabbau zu spielen, so daß die
Sb-bedeckte Fläche bei so hohen Temperaturen sich wieder glättet.

Bezüglich der zusätzlichen Sb-Dimere in der nächsthöheren Lage zeigt die Fläche
viele einzelne Dimere und ist in diesem Punkt mit der Fläche nach Sb-Adsorption bei
400◦C vergleichbar (s. Abb. 6.7).

6.2.10 Reproduzierbarkeit der Ergebnisse

Die bisher gezeigten STM-Daten beschränkten sich auf jeweils ein STM-Bild pro Ad-
sorptionstemperatur von 500 Å× 500 Å Größe. Es kann deshalb nicht selbstverständlich
davon ausgegangen werden, daß diese Daten repräsentativ für die jeweilige Fläche sind.

Zudem ist zu berücksichtigen, daß aufgrund der begrenzten Größe die Rauhigkeit
auf einer sehr langwelligen Skala nicht berücksichtigt wird. Bei sehr großen Bildern
nimmt dann die Rauhigkeit allein aufgrund der Überlagerung der Fehlneigung des Sub-
strates (1.4 Stufen/1000 Å) deutlich zu bzw. muß herauskorrigiert werden. Da für sehr
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6.2 Rauhigkeitsanalyse der STM-Daten

Abbildung 6.23: Etwa 800 Å× 1000 Å großes STM-Bild nach Sb-Adsorption bei 700◦C.
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Abbildung 6.24: Unten: Die Rauhigkeit ermittelt anhand sich überlappender Auschnitte von
500 Å× 500 Å Größe aus deutlich größeren STM-Bildern und ermittelte Mittelwerte. Oben:
Auf die gleiche Weise bestimmte Anteile der Stufenkantenatome und deren Mittelwerte.
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6.2 Rauhigkeitsanalyse der STM-Daten

große STM-Bilder eine nötige Paraboloidkorrektur die Genauigkeit der Zuordnung zu
einzelnen Lagen erschwert und außerdem die zum Vergleich zur Verfügung stehenden
Beugungsdaten aufgrund der Transferweite des SPA-LEEDs von etwa 1000 Å die Rauh-
tiefe auf einer ähnliche Längenskala bestimmen, soll hier die Rauhigkeitsbestimmung
auf 500 Å beschränkt bleiben.

Um repräsentativere Rauhigkeitswerte zu erhalten, wurden deshalb größere STM-
Bilder, wie eines beispielhaft für die Adsorption bei 700◦C in Abb. 6.23 gezeigt ist, in
mehreren Teilbildern ausgewertet. Dazu wurde ein 500 Å× 500 Å großer Ausschnitt
mit Schrittweiten von 250 Å zeilen- und spaltenweise über das Gesamtbild gelegt und
für alle Bilder die Rauhigkeitsanalyse durchgeführt.

Die entsprechende Auswertung ist in Abb. 6.24 für große STM-Bilder im Tempera-
turbereich von 600 bis 845◦C gezeigt. Der obere Graph stellt die Anteile der Atome in
Stufenkantenpositionen dar, während der untere die Entwicklung der Rauhtiefe über
der Temperatur in Einheiten der Si-Stufenhöhe wiedergibt. Die rot eingetragenen Mit-
telwerte und die zusätzlich gezeichnete Leitlinie6 des unteren Graphen weisen ein ausge-
prägtes Maximum im Temperaturbereich zwischen 700 und 800◦C auf. Gleichzeitig ist
auch im Falle der besonders rauhen Flächen die Streuung der Werte für die einzelnen
500 Å-Bilder besonders groß (bei 740◦C zwischen 2.4 h und 3.8 h), allerdings weisen
sowohl die Minimalwerte als auch die Maximalwerte qualitativ den gleichen Verlauf mit
ausgeprägtem Maximum auf.

Weiterhin wurden auch verschiedene STM-Bilder mit 500 Å-Kantenlänge von ver-
schiedenen Stellen der Proben ausgewertet. Die Ergebnisse sind für den gesamten un-
tersuchten Temperaturbereich von 375◦C bis 845◦C in Abb. 6.25 zusammengefaßt. Oben
sind die Anteile der Stufenkanten dargestellt, unten ist die bestimmte Rauhigkeit gegen
die Sb-Adsorptionstemperatur aufgetragen. Die jeweiligen Mittelwerte sind rot markiert
und mit einer Leitlinie versehen.

Während die Rauhtiefe für den Temperaturbereich von 375◦C bis 600◦C praktisch
konstant bei etwa 1.7 h liegt, steigt die Rauhtiefe bis 700◦C stark, um dann bis etwa
800◦C konstant hoch bei etwa 2.9 bis 3.0 h zu liegen. Für 845◦C fällt sie wieder auf 1.6
h ab.

6.2.11 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse für die Mittelwerte aus verschiedenen STM-Bildern von verschiedenen
Probenstellen in Abb. 6.25 und die Mittelwerte für 500 Å große Bereiche aus großen
STM-Bildern in Abb. 6.24 sind in Abb. 6.26 für den gesamten untersuchten Tempera-
turbereich zusammengefaßt.

Es wurde versucht, aufgrund der Streuung der zugrunde liegenden Daten Fehlerbalken
anzugeben. Diese zeigen, daß für die prozentualen Angaben der Atome in Stufenkanten-
positionen ein Fehler von etwa ±3% anzunehmen ist und für die Rauhigkeitsangaben
bei hohen Temperaturen die Verläßlichkeit mit etwa ±0.25 h zu beziffern ist.

6Da kein Modell zugrundeliegt soll diese Linie nur als Führung für das Auge dienen.
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Abbildung 6.25: Unten: Die Rauhigkeit für STM-Bilder mit einer Größe von 500 Å× 500 Å,
die an verschiedenen Stellen der Proben aufgenommen wurden, sowie die jeweils für eine Tem-
peratur ermittelten Mittelwerte. Oben: Die aus den gleichen STM-Daten ermittelten Anteile
an Stufenkantenatomen und deren Mittelwerte.
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Abbildung 6.26: Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Mittelwerten gemäß Abb. 6.25
und den Mittelwerten aus den Ausschnitten aus Abb. 6.24. Unten: Die mittlere Rauhigkeit für
STM-Bilder mit einer Größe von 500 Å× 500 Å. Oben: Die Mittelwerte der aus den gleichen
STM-Daten ermittelten Anteile an Stufenkantenatomen. Die eingezeichnete Linie beinhaltet
kein theoretisches Modell, sondern dient nur als Guide.
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Die Verläufe stimmen gut mit denen aus Abb. 6.25 überein. Die Rauhigkeit der Fläche
bleibt bis 600◦C konstant bei etwa 1.6 ±0.1 h, ist dann bei 700◦C sehr stark angestiegen
und bleibt im Rahmen der Meßgenauigkeit bis 800◦C auf konstant hohem Niveau von
2.9 ±0.25 h, um dann bei 845◦C wieder auf das vormalige Niveau abzufallen.

Die Stufenkantenanteile weisen einen qualitativ ähnlichen Verlauf gegenüber der Ad-
sorptionstemperatur auf, allerdings beginnt hier von etwa 30 bis 32% ausgehend der
Anstieg bereits bei 600◦C. Die Anteile bleiben bis 800◦C konstant bei etwa 38%, um
danach bei 845◦C mit etwa 26% auf die niedrigsten Werte abzufallen. Daß für die
Anteile der Atome in den Stufenkanten der Verlauf weniger stark ausgeprägt ist als
für die Rauhigkeit, liegt daran, daß im Falle der nicht besonders rauhen Flächen ein
hoher Anteil an kleinen Inseln, bestehend aus einzelnen Dimeren oder Dimerpaaren,
auftritt. Diese und auch die Atome um fehlende Dimere herum haben den Status von
Kantenatomen und werden entsprechend mitgezählt. Was ihre Wirkung in Bezug auf
Verspannung/Verspannungsabbau betrifft, werden sie aber vermutlich nicht mit

”
ech-

ten“ Stufen vergleichbar sein. Dies wird bei der Diskussion der Stress-Messungen zu
diskutieren sein [Kap. 7.3].

6.2.12 Höhen-Höhen-Korrelation

Abgesehen von der Zweifachperiodizität der Dimere, gibt es bei der aufgerauhten Sb-
terminierten Fläche keine offen sichtbare langreichweitige feste Periodizität. Die auftre-
tenden Strukturgrößen haben zwar Mittelwerte, die scharf genug sind, um im LEED-
Bild gut sichtbare Spots zu erzeugen (s. Abschnitt 6.3), aber es gibt keine bestimmten
m und n für eine (m× n)-Struktur, die als die Standardstruktur einer jeweiligen Tem-
peratur zu bestimmen sind. Insbesondere interferieren in der Beugung Elektronen, die
an der Einfachstufenhöhe destruktiv interferieren, auch an Vielfachen davon destruk-
tiv, weshalb im Beugungsbild Strukturen, die bei so rauhen Flächen wie hier mit vielen
beteiligten atomaren Lagen, mit Periodizitäten bei Doppel- oder Dreifachstufenhöhe
nicht erkennbar sind.

Um solche im STM-Bild auf den ersten Blick eventuell nicht zu sehenden Periodi-
zitäten zu finden, wurde für einige STM-Bilder die Höhen-Höhen-Korrelation berechnet.
Hierbei wurde das Auftreten einer bestimmten Höhendifferenz gegenüber der Entfer-
nung der beiden Punkte mit dieser Höhendifferenz gezählt. Daraus ergibt sich eine
Schachtelung von vier For-Schleifen - je zwei von 0 bis Anzahl der Punkte in x- bzw.
y-Richtung, die nicht zu umgehen ist, weshalb die Rechenzeit für ein STM-Bild in voller
Auflösung (typisch 1 Megapixel) selbst auf einem schnellen PC sofort mehrere Wochen
erreicht. Aus diesem Grund mußte mit einer geringeren Auflösung gerechnet werden
und es wurden nur Abstände bis 100 Å Entfernung berücksichtigt.

Das Ergbnis für die Sb-Adsorption bei 500◦C ist in Abb. 6.27 gezeigt. In Teilabbil-
dung a) ist die Häufigkeit für das Vorkommen der Höhendifferenz 0 zu finden, in b)
die Häufigkeit für Einzelstufen in der entsprechenden Entfernung, in c) für zweifache
und in d) für dreifache Stufenhöhe. Wie man in a) erkennt, findet sich ein ausgeprägtes
Maximum bei 0 Å bis 5 Å. Dies bedeutet, daß die typische Inselgröße kleiner als 5 Å ist,
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Abbildung 6.27: Höhen-Höhen-Korrelation für das große STM-Bild der Si(001)-Fläche nach
Sb-Adsorption bei 500◦C aus Abb. 6.9. Gezeigt sind Ausschnitte für Abstände bis 100 Å. a)
Bereiche innerhalb der gleichen Terrasse, b) eine Einzelstufe Höhendifferenz, c) zwei Stufen
und d) drei Stufen Höhendifferenz.

was die typischen 1, 2 und 3 Dimer großen Inseln bei 500◦C (Abb. 6.9) widerspiegelt.
Für größere Entfernungen bis 80 Å ist die Häufigkeit strukturlos und nimmt zu großen
Entfernungen langsam ab. Diese Zahlen sind vor allem von den ebenen Bereichen um
die Inseln bzw. um die Dimerfehlstellen bestimmt, es zeigt aber auch, daß die Dimerin-
seln untereinander keinen bevorzugten Abstand aufweisen, der auf eine Wechselwirkung
hindeuten könnte. Das gleiche Bild ergibt sich für eine Einfachstufe als Höhendifferenz.
Aufgrund der minimalen Strukturgröße von einem bzw. zwei Dimeren, gibt es ein Mi-
nimum nahe 0 Å, für größere Entfernungen aber keine bevorzugten lateralen Abstände.
Für die Doppelstufenhöhe 2 h ist festzustellen, daß bis 5 Å gar keine Höhendifferenz 2 h
auftritt und deren Häufigkeit noch bis zu 10 Å unter den durchschnittlichen Werten für
10 bis 80 Å Entfernung liegt. Das Bild für 3 h Differenz wirkt überraschend struktu-
riert, ein Blick auf die Skalierung verrät aber, daß es sich hier um Artefakte aufgrund
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Abbildung 6.28: Höhen-Höhen-Korrelation für das große STM-Bild der Si(001)-Fläche nach
Sb-Adsorption bei 700◦C aus Abb. 6.13. Gezeigt sind Ausschnitte für Abstände bis 100 Å. a)
Bereiche innerhalb der gleichen Terrasse, b) eine Einzelstufe Höhendifferenz, c) zwei Stufen
und d) drei Stufen Höhendifferenz.

der kleinen Zählraten handelt. Bei der verhältnismäßig glatten Fläche bei 500◦C treten
Höhendifferenzen von 3 h nur in Bereichen mit zusätzlicher Stufe vom Substrat auf.
Bis auf das Nichtvorkommen der 3 h-Differenz für Entfernungen kleiner 10 Å ist die
Struktur bei einem anderen STM-Bild der gleichen Präparation ein gänzlich anderes.

Ein insgesamt analoges Verhalten ist für die Sb-Adsorption bei 700◦C in Abb. 6.28 zu
beobachten. Allerdings sind die Strukturgrößen bei 700◦C größer, d.h. das Maximum für
gleiche Höhe erstreckt sich bis etwa 10 Å. Die Zählraten für die Einfachstufenhöhe sind
nicht so gleichmäßig verteilt, sondern zeigen ein Maximum zwischen 10 und 30 Å. Auch
die Zone des Nichtvorkommens von doppelter Stufenhöhe ist mit bis zu 20 Å deutlich
größer. Die Häufung in x-Richtung für 2 h und 3 h ist durch das gewählte STM-Bild
bedingt und nicht typisch für Sb bei 700◦C.

Aus der Höhenkorrelation lassen sich also nicht viele neue Informationen gewinnen.
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6.3 SPA-LEED-Analyse

Abbildung 6.29: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 400◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie liegt
nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5.

Wesentlichster Punkt ist die statistische Bestätigung, daß das System Sb/Si(001) Dop-
pelstufen meidet.

6.3 SPA-LEED-Analyse

Bevor auch aus den LEED-Daten exemplarisch eine Rauhigkeitsanalyse durchgeführt
wird, sollen hier noch die Beugungsbilder zu den verschiedenen Adsorptionstempera-
turen gezeigt werden. Die auf der Fläche zu findenden atomaren Strukturen wurden
bereits im Abschnitt der STM-Daten beschrieben (s. Abschnitt 6.2.2).

6.3.1 Sb-Adsorption bei 400◦C

In Abb. 6.29 ist das Beugungsbild der Fläche nach Sb-Adsorption bei 400◦C zu sehen.
Das Beugungsbild umfaßt einen Bereich von ±130 % BZ. Die Skalierung des Bildes
ist invertiert, d.h. dunkle Bereiche entsprechen hohen Zählraten, helle Bereiche kleinen
Zählraten. Diese Form der Darstellung wurde in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich
verwendet. Dabei wurde auf die Angabe einer Skala bewußt verzichtet, weil eine absolute
Zählrate zwar Hinweise auf die benutzte Gatezeit bei der Messung liefert, aber keine
Vergleiche zuläßt, weil die Variation der Gatezeit die absolute Zählrate eben verändert.

Auch Normierung auf counts per second liefert keine für die Probe charaktieristischen
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 6.30: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 500◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie liegt
nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5.

Zahlen, sondern ist instrumentenabhängig, da sie beispielsweise vom zur Verfügung ste-
henden Strahlstrom und der Größe der Blendenöffnung vor dem Channeltron abhängt.
Die tatsächlich für die Probe charakteristische Information ist die Intensitätsverteilung,
d.h. das Verhältnis von Peak-Intensitäten zu Untergrundintensitäten. Dieses wird durch
die Farbwerte im Bild auch ohne Absolutskala wiedergegeben. Wichtig ist zu beachten,
daß aufgrund des großen Dynamikumfangs die Zählraten zur Darstellung grundsätzlich
logarithmiert sind.

Da die Beugung der Poisson-Statistik folgt, ist die Standardabweichung proportional
zu
√
N , wenn N die Zählrate ist. Da die Zählrate N direkt proportional zur Gatezeit

ist, kann man aus dem Rauschen7 auf einen Blick auf die verwendete Gatezeit schließen.

Hier wurden Gatezeiten von 0.5 ms für schnelle Übersichtsscans bis zu 50 ms für
höchste Qualität benutzt, wobei bei einer Bildgröße von 400 ×400 Pixeln eine Gatezeit
von 50 ms bereits zu einer Bildaufnahmezeit von über 2 Stunden führt. Für typische
hier gezeigte Bilder liegen die Gatezeiten pro Datenpunkt bei etwa 10 ms, was zu
praktikablen Meßzeiten von etwa 30 min pro Bild führt.

Die in Abb. 6.29 verwendete Elektronenenergie liegt mit 120 eV nahe der Gegenphase-
Bedingung S = 2.5 für die Si(001)-Fläche. Zusätzlich enthält die Abb. rechts auch noch
einen Linescan entlang kx-Richtung durch ky = 0 bei der gleichen Energie. Linescans
sind ebenfalls logarithmisch dargestellt und auf counts per second (cps) normiert.

7besonders gut in gleichmäßigen Flächen im Untergrund
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6.3 SPA-LEED-Analyse

Abbildung 6.31: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 600◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie liegt
nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5.

Das Beugungsbild zeigt neben den Normalenreflexen (2× 1)- und (1× 2)-Überstruk-
turreflexe. Da die Dimerorientierung an jeder Einfachstufe um 90◦ dreht, sind auf der
Fläche - wie in den STM-Bildern bereits gezeigt - sowohl (2× 1)- als auch (1× 2)-Do-
mänen vorhanden. Es handelt sich um eine sog.

”
double domain“ (DD) (2× 1)-Fläche.

Dies gilt für alle folgenden Beugungsbilder von der wohlorientierten Si(001)-Fläche und
soll deshalb im weiteren Verlauf nicht jedesmal wiederholt werden; es wird dann nur
von der (2× 1) gesprochen werden.

Die Intensität der länglich diffusen Überstrukturreflexe ist für beide Rotationsdomä-
nen identisch, weil im statistischen Mittel beide Orientierungen gleich häufig auftreten.

Im Untergrund um den (0,0)-Spot ist kein besonderer Intensitätsanstieg zu verzeich-
nen, d.h. daß in Übereinstimmung mit der STM-Beobachtung noch kein Aufrauhen der
Fläche stattgefunden hat.

6.3.2 Sb-Adsorption bei 500◦C

Abb. 6.30 zeigt das zum STM-Bild in Abb. 6.9 korrespondierende Beugungsbild der
Fläche nach Sb-Adsorption bei 500◦C. Auch hier beträgt die Elektronenenergie 120 eV,
und es sind ±130 % BZ sowie ein Linescan in kx-Richtung abgebildet. Auch hier ist
nur die (2 × 1)-Überstruktur vorhanden, auffälligste Änderung gegenüber 400◦C ist,
daß diese Reflexe nun nicht mehr länglich diffus sind, sondern ein scharfes Zentrum
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 6.32: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 700◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie liegt
nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5.

aufweisen, während der in Einfachrichtung länglich verbreiterte Untergrund fließend in
den Untergrund der Normalenreflexe übergeht.

Die Untergrundintensität um den (0,0), die bei Gegenphase die Rauhigkeit wider-
spiegelt, ist noch genauso gering wie bei 400◦C.

6.3.3 Sb-Adsorption bei 600◦C

Das Beugungsbild der Fläche nach Sb-Adsorption bei 600◦C in Abb. 6.31 weist große
Ähnlichkeit mit dem für 500◦C (Abb. 6.30) auf, wobei insgesamt die Intensität im Un-
tergrund um die Reflexe zunimmt. Insbesondere der Untergrund um den (0,0)-Spot zeigt
erstmals eine ausgeprägte Schulter, wie im Linescan rechts besonders deutlich zu erken-
nen ist. Dies zeigt das beginnende Aufrauhen der Fläche an, wobei noch keine innere
Struktur im Untergrund zu erkennen ist, was anzeigt, daß keine bevorzugte n-fach-
Periodizität der Sb-Dimere auftritt, wie es in den STM-Daten in Abb. 6.11 bestätigt
wird.

6.3.4 Sb-Adsorption bei 700◦C

Auch für die Sb-Adsorption bei 700◦C wurden Beugungsdaten unter den gleichen Be-
dingungen wie für die übrigen Temperaturen aufgenommen, d.h. auch Abb. 6.32 zeigt
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6.3 SPA-LEED-Analyse

Abbildung 6.33: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 760◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie liegt
nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5.

±130 % BZ bei einer Elektronenenergie von 120 eV nahe Gegenphase-Bedingung und
einen Linescan in x-Richtung durch den (0,0)-Spot.

Die Fläche zeigt ebenfalls eine (2×1)-Überstruktur, allerdings nimmt die Untergrund-
intensität aufgrund des massiven Aufrauhens der Fläche stark zu. Besonders auffällig
sind die Intensität nahe des zentralen Reflexes, die durch eine kreuzförmige Struktur
mit geringerer Intensität in vier Spots separiert wird, sowie die zusätzlichen Schultern
an den Normalenreflexen.

Gleichzeitig nimmt aufgrund der Rauhigkeit die Intensität der zentralen Spitze des
(0,0) ab.

Die Struktur im Untergund des zentralen Reflexes ist Ausdruck einer (m×n)-Struktur
(die Auswertung dieser Positionen erfolgt weiter unten), wobei n und m temperatur-
abhängig sind, weshalb mehrfach versucht wurde, ein enstprechendes Phasendiagramm
[85] zu erstellen, und über neu gefundene Überstrukturen berichtet wurde [86], [82].
Dabei wurden Untersuchungen mit einem optischen LEED zugrundegelegt.

Wie allerdings aus den hier gezeigten STM-Bildern ersichtlich ist, handelt es sich
hierbei nicht im eigentlichen Sinne um eine Überstruktur, bei der die atomare Anord-
nung in der Einheitszelle die kleinstmögliche Anordnung auf (m × n) festlegt, denn
die zugrunde liegende Struktur ist in allen Fällen der Sb-Dimer. Die m- bzw. n-fach-
Periodizität entsteht durch die Strukturgrößen beim Aufrauhen. Für diese können aus
den Beugungsbildern Mittelwerte bestimmt werden, das bedeutet aber nicht, daß diese
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 6.34: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 800◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie liegt
nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5.

Periodizität allein und im Sinne einer Überstruktur auf der Fläche auftritt.

6.3.5 Sb-Adsorption bei 760◦C

Nach Sb-Adsorption bei 760◦C sieht das Beugungsbild (Abb. 6.33) dem von 700◦C
sehr ähnlich. Entscheidender Unterschied ist der noch intensivere Untergrund um den
(0,0)-Reflex, der noch etwas dichter an die zentrale Spitze herangerückt ist, wie man
an der etwas schmaleren kreuzförmigen Trennung erkennen kann. Dies entspricht etwas
größeren Strukturen im Realraum in Übereinstimmung mit den STM-Ergebnissen in
Abb. 6.17.

6.3.6 Sb-Adsorption bei 800◦C

Das in Abb. 6.34 gezeigte Beugungsbild mit 120 eV Elektronenenergie ist leider nur mit
sehr kurzer Gatezeit aufgenommen und weist deshalb eine schlechte Statistik auf. Es
ist deshalb nur der Vollständigkeit halber mit aufgenommen.

Die Fläche zeigt fast keine Änderung gegenüber 700 und 760◦C. Lediglich die kreuz-
förmige Struktur im Untergrund des Zentralreflexes ist wieder etwas breiter geworden.
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Abbildung 6.35: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Sb-Adsorption bei 845◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie liegt
nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5.

6.3.7 Sb-Adsorption bei 845◦C

Die deutlichste Veränderung im Beugungsbild der Fläche ergibt sich nach Sb-Adsorp-
tion bei 845◦C, wie in Abb. 6.35 zu sehen ist. Hier ist ebenfalls ein ±130 % BZ großer
Ausschnitt des reziproken Raumes und ein Linescan in kx-Richtung durch ky = 0 ge-
zeigt. Trotz der Elektronenenergie von 120 eV nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5,
mit der die Elektronen besonders sensitiv für Oberflächenrauhigkeit sind, ist kaum In-
tensität im Untergrund zu finden. Das Beugungsbild hat praktisch keine Ähnlichkeit
mit denen von 700 bis 800◦C, sondern zeigt bis auf eine schwache Schulter um den
(0,0), die im Linescan zu erkennen ist, eine saubere (2× 1) -Überstruktur, die fast dem
Beugungsbild der reinen Si(001)-Ausgangsfläche entspricht (s. Abb. 5.7).

Die LEED-Daten belegen also in Übereinstimmung mit den STM-Ergebnissen, daß
die Fläche bei der sehr hohen Temperatur von 845◦C sich, nach einer Phase starken
Aufrauhens zwischen 700 und 800◦C, wieder glättet.

6.3.8 G(S)-Analyse

Bisher wurden nur Beugungsbilder nahe einer Gegenphase-Bedingung betrachtet. Mit
der so gewonnenen Sensitivität auf Rauhigkeit mit Si-Stufenhöhe zeigen die Beugungs-
bilder je nach Rauhigkeit der Fläche deutlich andere Strukturen als bei In-Phase-
Bedingung. Dies ist beispielhaft an den Bildern in Abb. 6.36 und Abb. 6.37 für drei Elek-
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400°C

Abbildung 6.36: Beugungsbilder der Fläche nach Sb-Adsorption bei 400◦C . Gezeigt sind
Ausschnitte von ±130 % BZ Länge. Linkes Bild mit einer Elektronenenergie nahe der In-
Phase-Bedingung S=2.0, rechtes Bild nahe Gegenphase S=2.5.

760°C

Abbildung 6.37: Beugungsbilder der Fläche nach Sb-Adsorption bei 760◦C . Gezeigt sind
Ausschnitte von ±130 % BZ Länge. Linkes Bild mit einer Elektronenenergie nahe der In-
Phase-Bedingung S=2.0, rechtes Bild nahe Gegenphase S=2.5.

100



6.3 SPA-LEED-Analyse

tronenenergien zwichen 80 und 120 eV entsprechend S=2.0 bis S=2.5 gezeigt. Während
im Fall der verhältnismäßig glatten Fläche bei 400◦C keine deutlich unterschiedlichen
Strukturen auftreten - lediglich leichte Verschiebungen der (2× 1)-Intensitäten - zeigen
sich für die Fläche nach Sb-Adsorption bei 760◦C auffallend unterschiedliche Struk-
turen. Das Bild für S=2.5 ist mit seinen Strukturen bereits aus Abb. 6.33 bekannt.
Insbesondere die kreuzförmige Intensität im Untergrund um den Zentralreflex ist bei
In-Phase im Bild links nicht mehr vorhanden, diese findet sich dafür nun um die Reflexe
erster Ordnung wieder.

Um diese Intensitätsvariationen mit der Elektronenenergie auf einen Blick sichtbar
zu machen, können viele 1D-Schnitte zu einem zweidimensionalen Bild zusammenge-
setzt werden. Solche sog.

”
Hering-Plots“ bzw.

”
reciprocal space maps“ (RSM) sind für

Beispieltemperaturen von 400 und 700◦C in Abb. 6.38 und Abb. 6.39 gezeigt. Um im-
mer den gleichen Bereich der Brillouin-Zone aufzunehmen, ist bei Variation der Elek-
tronenenergie der Scanbereich anzupassen. Dies setzt voraus, daß es möglich ist, die
Elektronenenergie softwaregesteuert zu setzen. Die nötige Scanspannung skaliert dann
mit der Energie. Die aufgenommenen Linescans können dann z.B. in IDL zusammenge-
setzt werden. Moderne SPA-LEED-Systeme können direkt solche reciprocal space maps
aufnehmen8.

Im direkten Vergleich der beiden Bilder wird der Unterschied der beiden Flächen auf
den ersten Blick beeindruckend deutlich. Auch bei 400◦C sind leichte Intensitätsmo-
dulationen der Peaks bei -100, 0 und +100% BZ sowie der halbzahligen Dimerreflexe
und des Untergrunds sichtbar, diese wirken aber im Vergleich zur Vielzahl der auftau-
chenden, ihre Intensität und auch Position verändernden Strukturen im Untergrund bei
700◦C

”
harmlos“.

Die tatsächliche Profilform läßt sich allerdings in einem 2D-Bild weniger gut erfassen,
deshalb wurden einige ausgewählte Profile für Streuphasen von 2.0 bis 3.5 aus den
reciprocal space maps extrahiert und in Abb. 6.40 sowie Abb. 6.41 separat dargestellt.

Für die Sb-Adsorption bei 400◦C sieht man, daß die Reflexe keine Schulterbereiche
aufweisen, Lediglich bei S=2.0 ist die Intensität im Untergrund zwischen (0,0) und den
halbzahligen Reflexen auf 50 % BZ etwas erhöht. Insbesondere ist aber praktisch kein
Intensitätsverlust des (0,0)-Spots bei den Gegenphasebedingungen S=2.5 und 3.5 zu
verzeichnen.

Im Gegensatz hierzu zeigen bei 700◦C bereits die Reflexe erster Ordnung bei S=2.0
deutliche Schultern, und die Untergrundintensität ist zwischen −50%BZ und +50%BZ
deutlich erhöht; es zeigen sich zusätzlich leichte Peaks bei ±25%BZ. Bei der Gegenphase
S=2.5 bricht die Intensität der zentralen Spitze des (0,0)-Spots aufgrund der Rauhigkeit
fast vollständig zusammen; dafür werden ausgeprägte Schultern sichtbar.

Diese Variation der Intensität der zentralen Spitze gegenüber der Untergrundinten-
sität nutzt die G(S)-Analyse, wie sie bereits in Abschnitt 2.6 beschrieben wurde, zur
Bestimmung der Rauhtiefe aus. Da die Rauhigkeitsanalyse bereits ausführlich anhand
der STM-Daten durchgeführt wurde, soll hier lediglich exemplarisch für eine Tempera-
tur die Überprüfung auf Konsistenz dargestellt werden. Grundlage für die G(S)-Analyse

8http://www.winspa.de
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 6.38: Schnitt des reziproken Raumes nach Sb-Adsorption bei 400◦C. Zusammen-
gesetzt aus 1-dimensionalen Scans von ±130 % BZ Länge über einen Energiebereich von ca.
60-260 eV entsprechend einer Streuphase von etwa S=1.7 bis S=3.5.
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Abbildung 6.39: Schnitt des reziproken Raumes nach Sb-Adsorption bei 700◦C. Zusammen-
gesetzt aus 1-dimensionalen Scans von ±140 % BZ Länge über einen Energiebereich von ca.
60-260 eV entsprechend einer Streuphase von etwa S=1.7 bis S=3.5.
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 6.40: Ausgewählte 1d-Scans bei In-Phase und Gegenphase-Bedingungen aus dem
Schnitt des reziproken Raumes in Abb. 6.38.

sind die Linescans des Schnittes des reziproken Raumes aus Abb. 6.42. Dort ist der
Energiebereich von 16 eV bis 110 eV entsprechend der Streuphase S=0.85 bis 2.35
abgedeckt. Für die Bestimmung der G(S)-Werte ist es zunächst nötig, die Einzelkom-
ponenten des Profils zu bestimmen. Hierzu wird das Profil mit einer Gauß-Funktion
für die Intensität der zentralen Spitze, einer Lorentzfunktion sowie einem Ringlorentz
für die defekt-/rauhigkeitsbedingte Reflexverbreiterung und einem linearen Hintergrund
angefittet. In Abb. 6.43 sind die Fitergebnisse für einige ausgewählte Linescans darge-
stellt. Bei In-Phase-Bedingung S=2.0 dominiert die Intensität der zentralen Spitze, nur
ein kleiner Anteil der Intensität verbreitert den Reflex. Bei der Gegenphase-Bedingung
S=1.5 hingegen wird die Gesamtintensität von der ausgeprägten Schulter, die durch
den Ringlorentz angefittet wird, dominiert. Es ist kaum noch Intensität in der zentra-
len Spitze vorhanden.
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Abbildung 6.41: Ausgewählte 1d-Scans bei In-Phase und Gegenphase-Bedingungen aus dem
Schnitt des reziproken Raumes in Abb. 6.39.

Bildet man nun das Verhältnis aus der Intensität in der Spitze und der Gesamtinten-
sität, so erhält man die in Abb. 6.44 zusammengefaßten Ergebnisse für die Einzelscans,
die in der Abb. 6.42 gegen die Streuphase aufgetragen sind. Wenn man diese Daten wie-
derum in der Nähe der In-Phase-Bedingung mit Gaußfunktionen fittet, so kann man aus
der Halbwertsbreite die Rauhtiefe bestimmen. Sie beträgt hier für die Sb-Adsorption
auf Si(001), bei 700◦C aus den Fits für die Streuphasen S=1 und S=2 ermittelt, 3.1
bzw. 2.8 in Einheiten der Si-Stufenhöhe von 1.36 Å.

Diese Werte stimmen sehr gut mit dem aus den STM-Daten auf einer Längenskala
von 500 Å ermittelten Wert von ∆r = 2.9 ± 0.25 für diese Temperatur überein. Dies
zeigt auch weiterhin, daß bei dieser Temperatur keine langwelligere Komponente der
Rauhigkeit auftritt, weil die Transferweite des SPA-LEEDs mit etwa 1000 Å größer ist
als der in den STM-Daten berücksichtigte Bereich. Wäre zusätzlich auf dieser Skala
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Abbildung 6.42: Erweiterung des Schnittes des reziproken Raumes nach Sb-Adsorption bei
700◦C aus Abb. 6.39 zu sehr niedrigen Energien. Zusammengesetzt aus 1-dimensionalen Scans
von ±80%BZ Länge über einen Energiebereich von ca. 15-115 eV, entsprechend einer Streu-
phase von etwa S=0.75 bis S=1.35.

Rauhigkeit vorhanden, so müßte die G(S)-Analyse höhere Rauhtiefen als das STM
liefern.

6.3.9 Zusammenfassung der LEED-Ergebnisse

Nachdem bisher die SPA-LEED Ergebnisse vor allem dafür benutzt wurden, die STM-
Ergebnisse zu bestätigen, soll hier noch die Auswertung der mittleren Strukturgrößen
aufgrund der Rauhigkeit aus den Beugungsdaten stattfinden. Diese Information aus
den STM-Daten zu gewinnen wäre deutlich aufwändiger und mit entsprechend guter
Statistik nicht möglich.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der kreuzförmigen Intensität um den Zentral-
reflex nicht um Beugungsreflexe einer Überstruktur im eigentlichen Sinne - eine solche
müßte auch bei In-Phase-Bedingung sichtbar sein, sondern um eine mittlere Inselgröße
aufgrund des Aufrauhens der Fläche.

Zur Ermittlung der Strukturgrößen wurden die zentrale Spitze des (0,0)-Spots und die
Schultern für Adsorptionstemperaturen von 600 bis 845◦C mittels einer Gaußfunktion
gefittet, wie es in Abb. 6.45 exemplarisch für einen Linescan bei 120 eV für 760◦C gezeigt
ist. Für niedrigere Sb-Adsorptionstemperaturen sind diese Spots nicht vorhanden und
können deshalb auch nicht ausgewertet werden.

Die Ergebnisse der Fits sind in Abb. 6.46 zusammengefaßt und in Abb. 6.47 graphisch
dargestellt.

Der Verlauf der Halbwertsbreite gegen die Temperatur spiegelt den Verlauf der Rau-
higkeit wider: Es existiert ein Maximum zwischen 700 und 800◦C. Diese maximale
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1 ML Sb/Si(001)

T=700°C

S=1.5

S=2.0

Abbildung 6.43: Ausschnitte um den (0,0)-Spot für einige ausgewählte Scans zwischen S=1.2
und S=2.0, wie sie zur Ermittlung der G(S)-Kurve in Abb. 6.44 verwendet wurden. Die
Intensitätsprofile wurden mit einem zentralen Gauß-Peak, einem Lorentz-Peak sowie einem
Ringlorentz angefittet.
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1 ML Sb/Si(001)

T=700°C

Abbildung 6.44: Das Verhältnis der integralen Intensität der zentralen Spitze im Verhältnis
zur Gesamtintensität. G(S)-Kurve für 1 ML Sb auf Si(001) adsorbiert bei 700◦C, ermittelt
aus den 1d-Scans aus Abb. 6.42.

Halbwertsbreite von etwa 8 % BZ zeigt an, daß auch genau in diesem Temperatur-
bereich eine entsprechende Bandbreite an Strukturgrößen auftritt, die von 7 Dimeren
(entsprechend 27 Å bzw. 14% BZ) bis zu 16 Dimeren (entsprechend 64 Å bzw. 6% BZ)
Länge reicht.

Die Position der Spots nimmt kontinuierlich von 10.6 % BZ auf 7.8 % BZ ab, ent-
sprechend einer Zunahme der Strukturgrößen von 36.5 Å auf 49.2 Å. Lediglich die
Messung bei 800◦C weicht davon leicht ab und weist einen Anstieg der Position auf.

In Dimere umgerechnet heißt dies, daß die mittlere Strukturgröße bei 600◦C 9 und
bei 845◦C 13 Dimere beträgt.

Angesichts der dramatischen Änderung der Morphologie der Fläche während des Auf-
rauhens und der Glättung bei 845◦C ist diese fast konstante mittlere Strukturgröße er-
staunlich. Möglicherweise liegt in diesem Bereich ein Optimum bezüglich der möglichen
Verspannungsrelaxation [87].
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6.3 SPA-LEED-Analyse

Sb Adsorption

T = 760°C

Abbildung 6.45: Gaußfits der Intensitäten um den (0,0)-Reflex nach Sb-Adsorption bei 760◦C.
Die Elektronenenergie liegt mit E=120 eV nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5. Der ver-
wendete 1-d-Scan verläuft entlang der kx-Achse in Abb. 6.33.

Spot -kx Spot +kx

Temp Pos FWHM Pos FWHM Pos FWHM Pos rel (0,0) Pos rel (0,0)

°C % BZ % BZ % BZ % BZ % BZ % BZ % BZ % BZ

600 -10.4 6.0 10.8 5.0 0.2 1.37 -10.6 10.6

700 -9.7 7.1 9.2 7.9 -0.4 1.17 -9.3 9.6

760 -9.1 7.1 8.6 6.9 -0.3 1.12 -8.8 8.9

800 -10.6 9.6 10.5 7.9 -0.1 0.83 -10.5 10.6

845 -7.1 2.5 8.5 3.0 0.7 1.17 -7.8 7.8

Spot -kx Spot +kx (0,0)

Abbildung 6.46: Zusammenfassung der Auswertung der Gaußfits entsprechend Abb. 6.45 für
den Temperaturbereich von 600◦C bis 845◦C. Die Ergebnisse sind in Abb. 6.47 graphisch
dargestellt.
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Abbildung 6.47: Links: Temperaturabhängigkeit der Halbwertsbreite der n-fach-Periodizität.
Unterhalb von 600◦C sind die Spots nicht mehr auswertbar, im Bereich 700◦C bis 800◦C sind
die Spots am ausgeprägtesten (vgl. Abb. 6.32, Abb. 6.33, Abb. 6.34) und zeigen die größte
Halbwertsbreite. Die eingezeichnete Linie dient nur der Orientierung und beinhaltet kein Mo-
dell. Rechts: Temperaturabhängigkeit der Position der n-fach-Periodizität. Die Position nimmt
im Temperaturbereich von 600◦C bis 845◦C von 10.6 % BZ auf 7.8 % BZ ab, entsprechend
einer Zunahme der Strukturgrößen von im Mittel 36.5 Å auf 49.2 Å.

6.4 Untersuchung des vertikalen Schichtabstandes

6.4.1 Stufenhöhe in den STM-Bildern

Auf die Bedeutung eines korrekten Ebenenabzuges in den STM-Bildern für die Aus-
wertung der Rauhigkeit wurde bereits mehrfach hingewiesen. Im Falle des korrekten
Ebenenabzuges weist das Histogramm der Höhenverteilung eines Bildes ausgeprägte
Maxima auf, die zudem in diesem Fall besonders gut separiert sind. Solche Histogram-
me sind für STM-Bilder nach Sb-Adsorption bei Temperaturen von 500◦C bis 800◦C in
Abb. 6.48 zusammengestellt.

Wenn man die Verteilung im Histogramm mittels Gaußprofilen anfittet, so kann man
die ermittelten Peakpositionen gegen die Lagennummer auftragen, da jeder Peak der
Position (Höhe) einer Terrasse entspricht. Die Verbreiterung entsteht durch die atomare
Korrugation und an Stufenkanten. Dies ist jeweils in den Insets in Abb. 6.48 getan. Für
eine konstante Stufenhöhe sollten diese Positionen auf einer Geraden liegen, wie dies
in allen Fällen gut zutrifft. In diesem Fall erhält man aus der Steigung des Geradenfits
die Stufenhöhe bzw. den vertikalen Lagenabstand des STM-Bildes.

Dieses Ergebnis ist in Abb. 6.49 zusammengefaßt. Erstaunlicherweise ist der so be-
stimmte Lagenabstand nicht konstant und entspricht in den meisten Fällen auch nicht
dem Si(001)-Lagenabstand von 1.36 Å. Während bei 400◦C im Rahmen der Meßgenau-
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Abbildung 6.48: Histogramme der Höhenverteilung in STM-Bildern nach Sb-Adsorption im
Temperaturbereich von 500◦C bis 800◦C. Wie bereits in den zuvor gezeigten Auswertungen
wurden in den STM-Daten Ebenen abgezogen, so daß zu einer Terrasse gehörende Bereiche
die gleiche Höhe aufweisen. Die Histogramme zeigen entsprechend der Anzahl offener Lagen
gepeakte Verteilungen, die durch die atomare Korrugation und die Übergänge an den Stufen-
kanten verbreitert sind. Die zugrunde liegenden STM-Daten haben Größen von ca. 400 bis
500 Å Kantenlänge.
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Abbildung 6.49: Temperaturabhängigkeit der aus den STM-Daten mittels Histogramm
(Abb. 6.48) bestimmten Stufenhöhen. Die so bestimmte Stufenhöhe hat für Temperaturen um
700◦C ein ausgeprägtes Maximum, liegt aber bereits ab 500◦C deutlich über der Si-Stufenhöhe
von 1.36 Å.

igkeit noch der Si(001)-Lagenabstand gefunden wird, nimmt er für 500 und 600◦C auf
1.42 bzw. 1.43 Å zu, um ein ausgeprägtes Maximum bei 700 und 740◦C mit 1.57 bzw.
1.53 Å zu durchlaufen und über 1.39 Å bei 760◦C auf Si-Stufenhöhe bei 800◦C abzu-
fallen. Dieser Verlauf spiegelt bis auf den temperaturmäßig früheren Abfall den Verlauf
der Rauhtiefe wider und kann mit einer maximalen Abweichung von 0.21 Å gegenüber
einer in Abschnitt 5.5 zu 0.05 Å bestimmten Reproduzierbarkeit auch nicht als Zufall
gewertet werden. Insbesondere konnte dieser Effekt an mehreren Bildern der jeweiligen
Präparation bestätigt werden.

Allerdings steht diese STM-Beobachtung im Widerspruch zu den Beugungsergebnis-
sen. In Abb. 6.50 wird die Abhängigkeit der Elektronenenergie für verschiedene Streu-
phasen von der Stufenhöhe angegeben. Dieser Zusammenhang ist für die am häufigsten
verwendeten Streuphasen S=2.0 und S=2.5 in Abb. 6.51 graphisch dargestellt. Für die
interne SPA-LEED-Geometrie mit einem Einfallswinkel von 3.7◦ bedeutet eine Abwei-
chung von 2% in der Stufenhöhe bereits eine Verschiebung der Streuphasen um etwa
5 eV. Die maximale Abweichung von 1.57 Å gegenüber 1.36 Å entspricht sogar 15%,
d.h. diese Verschiebung der In- bzw. Gegenphase-Bedingung müßte leicht im LEED
feststellbar sein. Dort wird aber keine deutliche Verschiebung beobachtet, insbesondere
liegen die Positionen der Maxima der G(S)-Kurve (Abb. 6.44) mit S=0.95 und S=2.02
nahe an den Sollwerten von 1.0 und 2.0 für die Si(001)-Stufenhöhe von 1.36 Å. Bei einer
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6.4 Untersuchung des vertikalen Schichtabstandes

Stepheight E in eV E in eV E in eV E in eV E in eV E in eV

in Å S=1.0 S=1.5 S=2.0 S=2.5 S=3.0 S=3.5

1.36 20.4 45.9 81.7 127.6 183.7 250.1

1.39 19.5 44.0 78.2 122.1 175.9 239.4

1.42 18.7 42.1 74.9 117.0 168.5 229.4

1.43 18.5 41.5 73.9 115.4 166.2 226.2

1.53 16.1 36.3 64.5 100.8 145.2 197.6

1.57 15.3 34.5 61.3 95.7 137.9 187.7

Abbildung 6.50: Abhängigkeit der Streuphasen von der Stufenhöhe. Gezeigt sind die zu-
gehörigen Elektronenenergien für In-Phase- und Gegenphase-Bedingungen für die beobachte-
ten Stufenhöhen zwischen 1.36 Å und 1.57 Å.
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Abbildung 6.51: Stufenhöhenabhängigkeit fer Elektronenenergien für die standardmäßig ver-
wendeten Streuphasen S=2.0 und S=2.5. Bereits zwei Prozent Abweichung in der Stufenhöhe
führen zu einer Verschiebung von etwa 5 eV für diese Bedingungen (Einfallswinkel interne
Geometrie 3.7◦).
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

Abweichung müßten auch hier die Maxima verschoben sein.

Das STM bildet die lokale Zustandsdichte der Probe ab; diese elektronische Struktur
für das STM muß nicht unbedingt identisch sein mit den Streuzentren für die Elektronen
im Beugungsexperiment, so daß man sich hier leicht einen Unterschied vorstellen kann.
Allerdings kann dies nicht einen konstanten Unterschied in der beobachteten Stufenhöhe
erklären, wenn die gesamte Fläche mit dem gleichen Material bedeckt ist. Auch wenn
beispielsweise die Sb-Lage im STM höher erscheint als Si, so müßte eine Stufe zwischen
zwei Sb-bedeckten Bereichen wieder die Si-Höhe aufweisen.

Ein elektronischer Effekt aufgrund unterschiedlicher abgebildeter Zustände scheidet
auch aus, da die meisten Bilder einheitlich bei -2 V Tunnelspannung aufgenommen
wurden. Außerdem gilt auch hier wieder das “Stufenargument“ von oben.

6.4.2 Einfluß des Ebenenabzuges

Um zu überprüfen, ob die Qualität des Ebenenabzuges für diese abweichenden La-
genabstände als Erklärung in Frage kommt, wurde die Robustheit der Datenanalyse
gegenüber Abweichungen vom korrekten Ebenenabzug überprüft. Abb. 6.54 zeigt die
Histogramme der Höhenverteilung für ein Beispiel-STM-Bild von 250 Å× 250 Å Größe,
bei dem die abgezogene Ebene um eine Achse in einem Bereich von ±0.34◦ gedreht wur-
de.

Auch hier wurden wieder mittels Multi-Peak-Gaußfits aus den Peakpositionen und
deren Geradenfit die Lagenabstände bestimmt. Das Ergebnis dieser Auswertung ist
in Abb. 6.53 zusammengefaßt. Die aus den Histogrammen bestimmte scheinbare Stu-
fenhöhe variiert von 1.37 Å bis zu 1.71 Å bei Verkippung der abgezogenen Ebene um
0.67◦. Die Veränderung der scheinbaren Stufenhöhe geht dabei gut linear mit der Ver-
kippung, ein Geradenfit liefert als Mittelwert eine scheinbare Lagenabstandsvariation
von 0.49 Å/◦ Rotation.

D.h., auf diese Weise ließe sich eine Abweichung in den bestimmten Stufenhöhen pro-
blemlos erklären; allerdings sollte auch noch ein Blick auf das zugehörige Topographie-
bild geworfen werden: Dieses ist in Abb. 6.54 für die Verkippung der Regressionsebene
um -0.34◦ (a) bzw. +0.34◦ (b) abgebildet. Auf den ersten Blick zeigen die Bilder leicht
unterschiedliche Verteilungen der Helligkeiten, wirken aber zunächst unverdächtig. Bei
genauerem Hinsehen läßt sich aber feststellen, daß die Verkippung der Ebene gravieren-
de Konsequenzen hat. In beiden Bildern sind Bereiche links unten mit Zahlen markiert,
die den gleichen Farbwert (Höhe) haben wie der jeweilige mit

”
3“ markierte Bereich

in den Bildern rechts oben. Verfolgt man, wie häufig von einem Bereich zum anderen
Stufen hoch- bzw. runtergegangen werden müssen, so stellt man fest, daß diese Bereiche
mit gleichem Farbwert nicht zur selben Lage gehören, sondern eine Lage höher (2 in a)
bzw. eine Lage tiefer (4 in b) liegen. D.h., diese Rotation verursacht bereits auf der Ska-
la von 250 Å Höhendifferenzen, die zu Verschiebungen von mehr als einer Stufenhöhe
führen.

Da aber bei den ausgewerteten Bildern durch die manuelle Auswahl der Regressions-
ebene die Abweichung im sub-Stufenhöhenbereich auf 500 Å liegt, ist die Verkippung
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Abbildung 6.52: Histogramme der Höhenverteilung im STM-Bild am Beispiel eines
250 Å× 250 Å großen STM-Bildes (siehe Abb. 6.54) nach Sb-Adsorption bei 700◦C für ver-
schiedene Verkippungen der abgezogenen Ebene. An die Peaks der Höhenverteilung wurden
Gaußprofile gefittet. Deren Position läßt sich sehr gut durch eine Gerade fitten. Aus deren
Steigung läßt sich die Stufenhöhe ablesen.
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Abbildung 6.53: Zusammenfassung der Ergebnisse aus Abb. 6.52: Gezeigt ist die Abhängig-
keit des aus den Histogrammen ermittelten Lagenabstandes in Abhängigkeit vom Rotations-
winkel der Regressionsebene.

a) +0.34° b) -0.34°

22
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Abbildung 6.54: Rotation der Regressionsebene durch Variation von Punkt P2, d.h. Verkip-
pung um die Achse P1P3. Gezeigt ist das gleiche, 250 Å× 250 Å große STM-Bild, das den
Histogrammen aus Abb. 6.52 und Abb. 6.55 zugrunde liegt. In a) um +0.34◦ rotiert, in b) um
-0.34◦ rotiert. Die mit weiß unterlegten Zahlen zeigen Bereiche, die aufgrund der Verkippung
die gleiche Höhe haben, aber zu unterschiedlichen Lagen gehören.
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6.5 Beugungssimulation
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Abbildung 6.55: Histogramme der Höhenverteilung des gleichen, 250 Å× 250 Å großen STM-
Bildes wie in Abb. 6.52. Die verwendete Regressionsebene wurde aber in diesem Falle um die
Achse P1P2 durch Variation der Höhe von P3 durchgeführt. Gezeigt sind nur die Extremwerte
von ±0.34◦.

der Regressionsebene zwar eine Quelle zusätzlicher Ungenauigkeit, aber sie kann nicht
allein die Ursache für die beobachtete Lagenabstandsvariation sein.

Zudem hängt die Auswirkung des Ebenenfehlers auch noch von der Rotationsachse
ab. Der hier angegebene Wert stellt eine Abschätzung nach oben dar. Wie Abb. 6.55
zeigt, beträgt die scheinbare Variation der Stufenhöhe bei Rotation um eine andere
Achse nur 0.27 Å/◦ Rotation.

Die Untersuchung über die Auswirkungen der Verkippung der Regressionsebene wur-
de ebenfalls genutzt, um deren Auswirkung auf die Ergebnisse der Rauhigkeitsanalyse
zu beurteilen.

In Abb. 6.56 sind die für die verkippten Ebenen ermittelten Flächenanteile der ato-
maren Lagen und die dazugehörigen Gaußfits gezeigt. Die gefundenen Anteile lassen
sich nach wie vor sehr gut durch ein Gaußprofil beschreiben, selbst für den in Abb. 6.55
b) gezeigten Fall, bei dem das Höhenhistogramm schon keine Separation der Maxima
mehr aufweist.

In Abb. 6.57 sind die Ergebnisse sowohl für die Stufenkantenanteile als auch für
die Rauhtiefe graphisch dargestellt. Selbst bei Fehlern von mehr als ±0.3◦ in der Be-
stimmung der Regressionsebene bleiben die Abweichungen in der Rauhigkeit bzw. der
Stufenkantenanteile mit ±0.2 h bzw. ±2% unter den in Abschnitt 6.2.11 abgeschätzten
Toleranzen.

D.h., unabhängig von dem nicht aufklärbaren Widerspruch im beobachteten Lagen-
abstand zwischen STM und SPA-LEED sind die hier gezeigten Ergebnisse der STM-
Rauhigkeitsanalyse verläßlich.
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)
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Abbildung 6.56: Aus den Histogrammen der Abb. 6.52 und Abb. 6.55 bestimmte Lagenver-
teilung. Die Halbwertsbreite des Gauß-Fits gibt die Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der
Stufenhöhe h an.

6.5 Beugungssimulation

Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß die Beugungsdaten die Mittelung
über einen sehr viel größeren Bereich darstellen, als dies bei den STM-Daten der Fall
ist, weshalb man sich bei STM-Ergebnissen grundsätzlich fragen muß, ob der gemessene
Ausschnitt repräsentativ für die Fläche ist, da möglicherweise an anderen Stellen der
Fläche gänzlich andere Strukturen existieren könnten.

Aus diesem Grund wurde für die Rauhigkeitsanalyse aus den STM-Daten über ver-
schiedene Bilder verschiedener Probenstellen gemittelt.

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, sich zu versichern, daß ein STM-Bild alle
relevanten Informationen über die Fläche enthält: Dies muß dann der Fall sein, wenn das
Betragsquadrat der Fouriertransformierten des STM-Bildes - das sog. Power-Spektrum
- genauso aussieht wie das Beugungsbild der Fläche.
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Abbildung 6.57: Zusammenfassung der Rauhigkeiten aus Abb. 6.56: Gezeigt ist die Abhängig-
keit der Rauhigkeit vom Rotationswinkel (vorn) und der Flächenanteil der Stufenkantenatome
(hinten). Die Auswertung ist robust gegen kleine Abweichungen bei der Bestimmung der Re-
gressionsebene. Die Genauigkeit der in Abschnitt 6.2 gemachten Angaben ist danach besser
als ±0.2 h für die Rauhigkeit und besser als ±2% für die Stufenkantenanteile.

Dabei besteht im allgemeinen das Problem, daß im STM-Bild die Statistik entspre-
chend schlechter ist als im Beugungsbild. Außerdem stellt das Power-Spektrum den
Fall der Streuphase S=1.0 dar. Wenn aber die besonders interessierenden Features im
Beugungsbild bei Gegenphase-Bedingung auftreten, wie dies bei der Sb-Adsorption der
Fall ist, so können sie nicht durch das Power-Spektrum reproduziert werden.

Deshalb wurde hier eine Beugungssimulation durchgeführt. Um ein Beugungsbild
aus einer Höhenverteilung h(x, y), wie es ein STM-Bild ist, zu berechnen, benötigt man

lediglich den Wellenvektor ~kin der einfallenden Welle. Hier soll der Einfachheit halber
von senkrechtem Einfall ausgegangen werden9. Bezeichnet man die ausfallende Welle
mit ~kout, so erhält man für den Streuvektor ~k:

~k = ~kin − ~kout (6.1)

9Diese Bedingung ist im Fall der internen SPA-LEED-Geometrie mit 3.7◦ annähernd erfüllt.
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6 Sb-Adsorption auf Si(001)

a)

b)

c)

(-1,1) (0,1)

(-1,0)

(-1,0)

Powerspectrum S=0.5 ‘out-of-phase’

Sb/Si(001), T=800°C

Abbildung 6.58: Um eine ausreichende Statistik im Power-Spektrum zu erhalten, sind
möglichst große STM-Bilder zu verwenden. Gleichzeitig ist aber gute atomare Auflöung mit
mehreren Meßpunkten pro Gitterkonstante erforderlich, um die Reflexe erster Ordnung zu er-
zeugen. a) zeigt eine dreidimensionale Ansicht des zugrunde liegenden STM-Bildes. Um zusätz-
liche Artefakte in der FFT zu vermeiden, wurde ein quadratischer Ausschnitt (b) verwendet,
um das Powerspektrum c) für die Gegenphase-Bedingung S=0.5 zu berechnen. Deutlich sicht-
bar sind neben den Normalreflexen des Si-Gitters die (1× 2)- und (2× 1)-Überstrukturreflexe
sowie die typische kreuzförmige Intensität um den (0,0)-Spot.
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6.5 Beugungssimulation

Aus dem z-Anteil des einfallenden Wellenvektors ergibt sich die Streuphase zu:

S =
kzd

2π
, (6.2)

wobei d die Stufenhöhe der Fläche ist.

Im allgemeinen ist die Intensitätsverteilung im Beugungsbild gegeben durch:

I(~k,~kin) ∝

∣∣∣∣∣∑
n

ei~k~rn

∣∣∣∣∣
2

(6.3)

Dabei stellen die ~rn die Positionen der Streuer dar. Mit der obigen Beziehung zwi-
schen der Streuphase und der z-Komponente des Wellenvektors und den Positionen
der Streuer in Form des STM-Bildes h(x, y) ergibt sich daraus für die Intensität im
Beugungsbild:

I ∝
∣∣∣FT (e 2πi S h(x,y)

d

)∣∣∣2 (6.4)

Das Ergebnis einer solchen Fouriertransformation für die Gegenphasebedingung S=0.5
ist für ein großes, atomar aufgelöstes STM-Bild von der Sb-Adsorption bei 800◦C in
Abb. 6.58 zusammen mit dem Ausgangsbild dargestellt. Das simulierte Beugungsbild
enthält sowohl die Beugungsreflexe erster Ordnung als auch die (2×1)- und (1×2)-Über-
strukturreflexe und im besonderen auch die für die Gegenphasebedingung im LEED-
Bild typische kreuzförmige Struktur um den (0,0)-Spot.

Diese Übereinstimmung mit dem Beugungsbild belegt, daß die verwendeten STM-
Daten tatsächlich repräsentativ für die gesamte Probenoberfläche sind, da bereits auf
einer Fläche von 1300 Å× 1300 Å das gleiche Beugungsbild entsteht wie bei Mitte-
lung über Bereiche der Größenordnung mm2, wie sie im Fall der SPA–LEED-Messung
auftritt.
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7 Stress-Messungen

s
t

D L

Abbildung 7.1: Skizze von der SSIOD-Geometrie mit einfallenden Lichtzeigern, der Probe
und dem positionsempfindlichen Detektor.

7.1 Die Oberflächenspannung

Die Verspannung einer Oberfläche ist sehr empfindlich von deren Struktur abhängig.
Bereits kleine Änderungen der Gesamtenergie führen typischerweise zu großen Variatio-
nen der Oberflächen-Freien Energie γ. Alle physikalischen Prozesse an Oberflächen wie
die Adsorption und das Filmwachstum ebenso wie die Bildung von Rekonstruktionen
sind bestimmt durch die Minimierung von γ.

Aus diesem Grund ist die Freie Energie γ eine der interessantesten Größen einer
Oberfläche. Allerdings ist eine direkte Messung - ganz gleich mit welcher Methode -
nicht möglich. Meßbar ist aber die Oberflächenspannung σij, deren Zusammenhang
mit der Oberflächen-Freien Energie durch die sog.

”
Shuttleworth-Gleichung“ [88], [89]

beschrieben wird:

σij =
1

A

{
∂(γA)

∂εij

}
εij=0

=
∂γ

∂εij
+ γδij (7.1)

D.h., die Oberflächenspannung σij ergibt sich aus der Summe der Oberflächen-Freien
Energie γδij und deren Änderung pro elastischer Deformation εij.
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7.2 Surface Stress Induced Optical Deflection

Streifenförmige Probe

Molybdänklemme

Kupferlitze

Abbildung 7.2: Probenhalter und Probengeometrie für die Verspannungsmessungen. Die
Probe ist an einem Ende fest eingespannt. Das andere Ende ist mittels einer hochflexiblen
Kupferlitze kontaktiert, um die Proben mit direktem Stromdurchgang (Pulsheizung) heizen
zu können. Um die Probe nicht bereits beim Einbau zu verspannen, wird in der Klemmung
ein zusätzlicher Si-Spacer verwendet.

Daraus ergibt sich, daß jede Änderung der Oberflächen-Freien Energie Einfluß auf
die Oberflächenspannung hat1 und diese die meßbare Größe ist, die am direktesten
mit der Oberflächen-Freien Energie verknüpft ist. Wann immer Änderungen der Ober-
flächenenergetik und -struktur beschrieben werden sollen, ist die Oberflächenspannung
zu berücksichtigen.

7.2 Surface Stress Induced Optical Deflection

Die Messung von Oberflächenspannung erfolgt mittels Messung der makroskopischen
Verbiegung einer dünnen, langen Probe, deshalb auch die Bezeichnung

”
Biegebalken“.

Eine differentielle optische Methode erlaubt die Bestimmung der Probenkrümmung
[90]. Die Änderung der Oberflächenspannung eines Kristallstreifens auf nur einer Seite
bewirkt wegen des Unterschieds der Spannung auf der Vorder- (σ1) und Rückseite (σ2)
eine Krümmung der Probe.

Wie bereits Stoney [91, 90] im Jahre 1909 herleitete, kann für eine dünne (Dicke
t), lange Probe der Krümmungsradius R aus der Differenz der Oberflächenspannungen
(∆σ) und den Elastizitätseigenschaften (E, ν) der Probe bestimmt werden:

R =
Et2

6(1− ν)∆σ
, ∆σ = σ1 − σ2 (7.2)

Dabei wird eine freie zweidimensionale Krümmung angenommen, was für einen ge-
nügend großen Abstand der Meßpunkte vom Klemmpunkt auf einer schmalen Probe
als gute Näherung verwendet werden kann.

Die SSIOD-Meßanordnung (Abb. 7.1, Abb. 7.3) ermöglicht die Bestimmung des ma-
kroskopischen Krümmungsradius R zwischen zwei Punkten im Abstand s auf der Probe
bei einer Detektorentfernung L:

R =
2Ls

D
(7.3)

D ist die relative Verschiebung der Meßflecken gegeneinander auf dem Detektor.

1Außer es tritt der unwahrscheinliche Fall ein, daß ∂γ
∂εij

genau γδij kompensiert. Dann bleibt die
Oberflächenspannung σij während des Prozesses unverändert.
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Abbildung 7.3: Strahlengang und Prinzip der differentiellen SSIOD-Methode. Bei Verbiegung
der Probe erfahren die beiden Teilstrahlen unterschiedliche Verschiebungen auf dem Vier-
Quadrantendetektor (PSD). Auf Gesamtdrift oder Intensitätsschwankungen ist das System
aufgrund der Differenzbildung unempfindlich.

Die Spannungsänderung kann unter Verwendung von Gl. 7.2 geschrieben werden als:

∆σ =
E

(1− ν)

t2

12Ls
D (7.4)

Der relaxierende Einfluß der verbogenen Probe selbst, die ja als Spannungssensor zu
betrachten ist – das Gitter der Probe selbst verzerrt sich natürlich wegen der Verbiegung
auch –, kann in allen Fällen vernachlässigt bleiben:

Im Falle einer starken Krümmung von 100m Radius einer 100µm dicken Probe be-
trägt die maximale Verschiebung der Atompositionen 10−6 der Gitterkonstanten selbst.
Dies ist für alle typischerweise zu untersuchenden Systeme völlig vernachläßigbar.

7.2.1 SSIOD-Kalibration

Die Empfindlichkeit dieser Methode (Gl. 7.4) ist quadratisch abhängig von der Proben-
dicke t. Der Abstand L und die Meßpunktseparation s skalieren linear mit der Änderung
der Oberflächenspannung ∆σ. Das Verschiebungssignal D wird aus den Differenzen von
je zwei Photoströmen (Q1−Q2 und Q3−Q4) einer Vierquadrantenphotodiode2 (PSD)
(Abb. 7.3) gebildet und ist direkt proportional zur Spannungsänderung:

D ∝ U(PSD) = (Q1 −Q2)− λ · (Q3 −Q4) , λ : gain ' 1 (7.5)

Geringe Abweichungen in der Empfindlichkeit der beiden Meßzweige, hervorgerufen
durch kleine Laserprofil- und Intensitätsunterschiede beider Teilstrahlen, werden mittels
eines elektronischen Verstärkungsabgleichs (gain λ) kompensiert.

2PSD - Position Sensitive Detector
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7.3 Stress-Messungen während der Sb-Adsorption

Eine definierte Verschiebung des Detektors mit dem Motormikrometer ermöglicht
eine Bestimmung der Empfindlichkeit beider Meßzweige.

Dazu wird vor jeder Messung eine Kalibration durchgeführt [92], d.h. die Steigung der
beiden Geraden gemessen und die Verstärkung so angepaßt, bis beide gleich sind. Die
ermittelte Steigung ist der Proportionalitätsfaktor zwischen der gemessenen Spannung
U(PSD) und der relativen Verschiebung D, gemessen in V/mm.

Die Empfindlichkeit des Detektors auf die Spot-Verschiebung kann über den Durch-
messer der Laserspots auf dem PSD eingestellt werden.

Der Abstand s der Lasermeßpunkte auf der Probe wird mittels Verschieben der Pro-
be mit dem x-Mikrometerantrieb des Hauptmanipulators bestimmt, indem z.B. das
Überstreichen der Laserflecken einer Kante visuell beobachtet wird. Aus den so ermit-
telten x-Mikrometerpositionen ergibt sich aus der Differenz der Meßpunktabstand s.
Die Genauigkeit liegt bei etwas 1/10 mm.

Die erzielte Auflösung reicht aus, um Verbiegungen der Probe mit Krümmungsradien
bis 30 km zu detektieren. Dies entspricht einer Empfindlichkeit von 1/30 ML Sb.

Die im folgenden gezeigten Ergebnisse der Verspannungsmessungen mit Sb auf Si(001)
wurden mir freundlicherweise von P. Kury und Th. Grabosch zur Verfügung gestellt.

7.3 Stress-Messungen während der Sb-Adsorption

Für die angegebenen Verspannungswerte ist zu beachten, daß hier nur die relative Ver-
spannung gemessen wird, also das Verbiegen der Probe durch Zugspannung bzw. Druck-
spannung relativ zur Ausgangssituation. Der Absolutwert der Verspannung, der bereits
durch die (001)-orientierte Ausgangsfläche induziert wird, kann nicht gemessen wer-
den. Aus diesem Grunde ist die Oberflächenspannung der Ausgangsfläche wichtig für
die Interpretation der Messung: Ein Abfall des Spannungssignals muß nicht zwingend
ein Druckspannungsaufbau sein, es kann ebenso ein Entspannen der zugverspannten
Ausgangsfläche darstellen. Eine theoretische Berechnung der Versapnnung der Si(001)-
Fläche ergibt eine Zugverspannung von 1.66N/m.

In Abb. 7.4 ist der Verlauf der Oberflächenspannung während der Adsorption von Sb
im Temperaturbereich von Raumtemperatur bis zu 730◦C zusammengefaßt. Zusätzlich
eingetragen sind die Werte des Zugverspannungs-Peaks zu Beginn der Adsorption sowie
die extrapolierten Verspannungsendwerte für die Adsorption und Desorption und die
Zeitkonstanten der an die Desorption angefitteten Exponentialfunktionen.

Alle Stresskurven sind im gleichen Maßtab abgebildet, was auf den ersten Blick verrät,
daß die Verspannungsänderung bei hohen Temperaturen ein Vielfaches gegenüber nied-
rigen Temperaturen beträgt.

Allen Stresskurven gemeinsam ist das Auftreten einer Zugverspannung kurz nach dem
Öffnen des Sb-Shutters. Darauf folgt ein Aufbau von Druckverspannung gegenüber der
Ausgangssituation, der mit steigender Adsorptionstemperatur stark zunimmt. Für Tem-
peraturen oberhalb von 550◦C wird ein Teil dieser Druckverspannung nach Schließen
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Abbildung 7.4: Verlauf der Oberflächenspannung während der Adsorption von Sb im Tem-
peraturbereich von Raumtemperatur bis zu 730◦C. Zusätzlich eingetragen sind die Werte des
Zugverspannungs-Peaks zu Beginn der Adsorption und die extrapolierten Verspannungsend-
werte für Adsorption und Desorption sowie die Zeitkonstanten der an die Desorption angefit-
teten Exponentialfunktionen.

126



7.3 Stress-Messungen während der Sb-Adsorption

B-C

A

C

B

�

C

�

A

�

B

�

B-C

Abbildung 7.5: Zusammenfassung der aus Abb. 7.4 ermittelten Verspannungswerte. A) Zug-
verspannung zu Beginn der Adsorption, B-C) Differenz aus B und C, C) verbleibende Druck-
verspannung am Ende der Desorption, B) extrapolierte Druckverspannung am Ende der Ad-
sorption.
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7 Stress-Messungen

des Shutters wieder abgebaut. Es wird aber nicht wieder der Wert der Ausgangsfläche
erreicht.

Für Temperaturen von 550◦C und weniger wird nach Schließen des Sb-Shutters keine
Veränderung durch Desorption beobachtet3.

Der Kurvenverlauf der Desorption läßt sich sehr gut durch Exponentialfunktionen
fitten, die Adsorption läßt sich in einen linearen Teil zu Beginn des Experiments und
dann übergehend in eine Exponentialfunktion aufteilen.

Die für die Stresskurven charakteristischen Verspannungswerte sind in Abb. 7.5 ge-
genüber der Adsorptionstemperatur aufgetragen: die Zugverspannung zu Beginn der
Adsorption (A), die extrapolierte Druckverspannung am Ende der Adsorption, d.h. für
eine Sb-Bedeckung von 1 ML (B), die verbleibende Druckverspannung am Ende der
Desorption (C) sowie die Differenz aus (B) und (C).

Die Zugverspannung zu Beginn der Adsorption ist über den gesamten Temperaturbe-
reich praktisch konstant und variiert nur zwischen 0.09N/m bei Raumtemperatur und
0.16N/m bei 200◦C; als Mittelwert ergibt sich 0.12N/m.

Eine mögliche Erklärung hierfür könnte das Auffüllen der
”
missing dimers“ in der

Ausgangsfläche sein. Der Anteil der fehlenden Dimere ist eine Eigenschaft der Aus-
gangsfläche, die - eine saubere Präparation vorausgesetzt - im wesentlichen nur von der
Fehlneigung/Stufendichte abhängt, was gut den praktisch gleichen Betrag der Zugver-
spannung für alle Temperaturen begründen könnte. Daß dieser Peak sogar bei Raum-
temperatur auftritt, kann dadurch erklärt werden, daß das Sb4 aus dem Verdampfer
und auch die anderen precursor states bei Raumtemperatur mobil sind. Diese könnten
zu den Dimerfehlstellen diffundieren, dort dissoziieren und die Fehlstellen auffüllen. Ei-
ne weitergehende Analyse hierzu findet sich in Abschnitt 7.4 und Abschnitt 7.5.

Die extrapolierte Druckverspannung am Ende der Adsorption bleibt bis zu Tempera-
turen von 500◦C mit Werten um -0.25N/m fast konstant, um dann für Temperaturen
von 600◦C und höher dramatisch zuzunehmen. Für 730◦C werden -1.73N/m Druckver-
spannung erreicht.

Dieser Verlauf deckt sich mit dem Aufrauhen der Fläche, wie er mittels STM und
SPA-LEED beobachtet wurde. D.h. für Temperaturen unter 600◦C findet eine

”
on top“

Adsorption statt, für Temperaturen zwischen 600 und 800◦C eine displasive Adsorption,
die zum massiven Aufrauhen der Fläche führt (Modell dazu in Abschnitt 7.6.2).

Vergleicht man den Wert von bis zu -1.73N/m Druckverspannung mit der theoretisch
berechneten Zugverspannung der (2× 1)-Si(001)-Fläche von 1.66N/m, so kann die bei
der Sb-Adsorption entstehende Verspannung auch als eine Entspannung der zugver-
spannten Ausgangsfläche interpretiert werden. D.h., die (2×n)-Dimerreihen sind in der
Lage, die Verspannung der Ausgangsfläche so effektiv abzubauen, daß dieser Zustand
energetisch so günstig ist, daß das Aufrauhen trotz der zur Bildung der zahlreichen
Stufen nötigen Energie favorisiert ist.

Eine Bestätigung für die im STM und LEED beobachtete Rauhigkeitsabnahme ober-

3Ausnahme 500◦C: Hier wird ein leichter Rückgang der Druckverspannung gemessen.
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Layer 1: 87.1 % of the area
h: -0.67 to 0.69 Å
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Layer 0: 12.9 % of the area
h: -2.03 to -0.67 Å
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h: -2.03 to -0.67 Å

a)

b)

Abbildung 7.6: a) 250 Å× 250 Å großes STM-Bild der besetzten Zustände der frisch präpa-
rierten Ausgangsfläche, b) Flächenanteil der Defekte in der Fläche.

halb von 800◦C ist mit den vorhandenen Stressdaten leider nicht möglich, da keine
Verspannungsmessungen für diesen Temperaturbereich existieren. Es kann lediglich
festgestellt werden, daß die maximale Verspannung für 730◦C gut mit der maxima-
len Rauhigkeit bei 750◦C in Einklang steht.

Daß eine Restverspannung auch am Ende der Desorption vorhanden bleibt, bedeutet,
daß das Sb auch bei so hohen Temperaturen wie 730◦C nicht vollständig desorbiert.

In [93] und [94] wird über STM-Untersuchungen berichtet, die eine c(4×4)-Rekon-
struktion bei der Desorption von Sb finden. Diese Rekonstruktion beinhaltet 0.25 ML
Sb. Das Sb darin weist eine deutlich höhere Bindungsenergie als die epitaktische Sb-Lage
auf, weshalb es erst bei deutlich höheren Temperaturen als die Monolage desorbiert.

129



7 Stress-Messungen

bare Si(001) Si(001) with 0.2 ML Sb, T=400°C

Abbildung 7.7: Rechts: LEED-Bild der Si(001)-Fläche nach der Adsorption von 0.2 ML
Sb bei 400◦C Probentemperatur. Links: Zum Vergleich die reine Si(001)-Ausgangsfläche. Die
verwendete Elektronenenergie liegt nahe der Gegenphase-Bedingung S=2.5.

7.4 Flächenanteil der missing dimers auf der
Ausgangsfläche

Wie bereits erwähnt ist die Absättigung von Dimerfehlstellen durch Sb im Anfangssta-
dium der Sb-Adsorption auf der Si(001)-Fläche eine naheliegende Möglichkeit, den bei
allen Temperaturen beobachteten Zugspannungspeak zu erklären.

Um dies gezielt zu untersuchen, wurde zunächst der Anteil dieser
”
missing dimers“ auf

der frisch präparierten Si(001)-Fläche, wie sie für die Adsorptionsexperimente benutzt
wurde, analysiert.

Ein 250 Å× 250 Å großes STM-Bild der besetzten Zustände ist in Abb. 7.6 a) gezeigt.
In Teil b) der Abb. ist der Flächenanteil der Defekte ermittelt. Die Bezugshöhe wurde
dafür so gelegt, daß möglichst nur die

”
missing dimer“-Defekte gezählt und gebuckel-

te Dimere nicht als Defekte gewertet wurden. Die missing dimers haben dann einen
Flächenanteil von etwa 13%.

Es ist bekannt, daß die wohlorientierte Fläche mit entsprechend großen Terrassen ver-
spannungsbedingt eine höhere Defektdichte aufweist, als dies bei fehlgeneigten Flächen
der Fall ist.

7.5 Sb-Niedrigbedeckung bei 400◦C

Um zu untersuchen, ob bei der Sb-Adsorption zunächst die Dimerfehlstellen abgesättigt
werden, wurde Sb im Submonolagenbereich angeboten.
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7.6 Modellierung der displasiven Adsorption

atomic arrangements of 1 ML Sb on Si(001)

a) geometry I b) geometry II c) geometry III d) geometry IV

Abbildung 7.8: Schematische Darstellung der atomaren Anordnung für die Adsorption einer
ML Sb auf Si(001): a) Sb-bedeckte Si(001)-(2×1), b) Sb-Interdiffusion in die zweite Lage, c)
Sb-Interdiffusion in die dritte Lage und d) Si-bedecktes Sb. Sb-Atome sind rot gezeichnet,
Si-Atome grau. Nach [95].

Abb. 7.7 zeigt den Vergleich von Beugungsdaten der reinen Si(001) und der gleichen
Fläche nach Adsorption von 0.2 ML Sb bei 400◦C. In beiden Fällen ist eine Elektro-
nenenergie von 130 eV verwendet worden. Diese liegt nahe der Gegenphase-Bedingung
S=2.5, so daß das SPA-LEED unter diesen Bedingungen besonders sensitiv für destruk-
tive Interferenz an Strukturen mit Si-Einfachstufenhöhe ist.

Im direkten Vergleich wird sichtbar, daß die Intensität im Untergrund um den Spie-
gelreflex nach der Sb-Adsorption gegenüber der Ausgangsfläche abgenommen hat.

Da eine Reduzierung der Stufen auf der Fläche nicht möglich ist, weil die makroskopi-
sche Orientierung der Probe erhalten bleiben muß und zudem bei den wohlorientierten
Proben nur wenige Stufen innerhalb der SPA-LEED-Transferweite liegen, muß diese Re-
duktion der Untergrundintensität dadurch entstehen, daß Defekte innerhalb der Fläche
reduziert werden. Dies können nur die

”
missing dimers“ sein.

7.6 Modellierung der displasiven Adsorption

7.6.1 Verdrängung des Si durch Sb

In [95] sind mittels auf Pseudopotentialmethoden und Dichtefunktionalrechnungen ba-
sierenden ab initio-Rechnungen die Energiedifferenzen bestimmt worden, die auftreten,
wenn Sb-Atome Si aus der Fläche verdrängen. Die untersuchten Konstellationen sind
in Abb. 7.8 dargestellt.

Geometrie I entspricht der
”
on top“ Adsorption von Sb, Geometrien II und III be-

deuten eine Sb-Interdiffusion in die zweite bzw. dritte Lage, und Geometrie IV stellt
den Austausch des Sb-Dimers mit den darunterliegenden Si-Atomen dar.

Das Austauschen eines Sb-Dimers gegen das darunterliegende Si (Geometrie IV) er-
fordert 2.72 eV, Interdiffusion eines Sb-Atoms in die zweite Lage 1.36 eV, Interdiffusion
eines Sb-Atoms in die dritte Lage 1.90 eV.

Aufgrund dieser großen Energiedifferenzen kommen die Autoren zu dem Schluß, daß,
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Abbildung 7.9: Stattfindende Pro-
zesse bei der displasiven Adsorp-
tion von Antimon in einem einfa-
chen Modell mit Sb-Monomeren.

auch wenn eine displasive Adsorption die Verspannung reduzieren könnte, es nur schwer
vorstellbar sei, was für ein Mechanismus eine so hohe

”
Energiestrafe“ für das Austau-

schen aufbringen könne.

Der wesentliche Punkt, der bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt wurde, ist der,
daß das Verdrängen des Si aus der Fläche durch das Sb nicht automatisch bedeutet,
daß das verdrängte Si den Platz oberhalb des Sb einnimmt.

Die hohe
”
Energiestrafe“ für den Sb-Si-Austausch begründet gerade die ausgespro-

chen effektive Segregation des Sb an die Oberfläche, die eine wichtige Eigenschaft eines
Surfactants ausmacht. Gleichzeitig sorgt das lone-pair-Orbital der Sb-Dimere für eine
Passivierung der Oberfläche.

D.h. der Mechanismus der Si-Verdrängung durch Sb funktioniert so, daß das frei-
werdende Si in der nächsthöheren Lage die Si-Diamantstruktur fortsetzt. Bei weiterer
Sb-Deposition wird dann auch dieses wieder durch Sb ersetzt, was das Aufrauhen der
Fläche erklärt.

Zugleich bedeutet dies, daß es einen signifikanten Unterschied machen kann, ob die
Sb-Adsorption direkt bei erhöhten Probentemperaturen stattfindet oder eine mehrlagige
Schicht Sb bei Raumtemperatur deponiert und anschließend annealed wird.

Letzteres ist das in den bisherigen Veröffentlichungen am häufigsten verwendete Ver-
fahren (z.B. [94]), bedeutet aber, daß verdrängtes Si auf eine bereits vollständig Sb-
bedeckte Fläche trifft. In diesem Fall diffundiert es auf der Fläche, bis sich genügend Si-
Adatome zu einem stabilen Keim gefunden haben, über den dann wie beim Surfactant-
Wachstum das Sb nach oben segregiert. Bei diesem Wachstumsmodus werden weniger
rauhe Flächen erzeugt als im Falle des Wachstums bei hohen Temperaturen, da im
letzten Fall das freiwerdende Si - solange die Sb-Bedeckung noch klein ist - in direkter
Nachbarschaft auf Si binden kann.

Das Aufrauhen für letzten Fall soll anhand eines einfachen Modells gezeigt werden.

7.6.2 Einfaches Ratengleichungsmodell

In Abb. 7.9 sind die möglichen Prozesse auf der Oberfläche bei Sb-Adsorption gra-
phisch illustriert. Das hier verwendete Modell berücksichtigt nicht die Sb-Tetramere,
die zunächst noch dissoziieren müssen, sondern betrachtet einfache Sb-Monomere, die
von der Verdampferquelle kommen.
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Abbildung 7.10: Ergebnis des Ratengleichungsmodells. Links: Der Anteil Si-Atome in der
jeweiligen Lage, Rechts: Die summierte Antimonbedeckung sowie die Rauhigkeit der Fläche,
jeweils in Abhängigkeit von der deponierten Antimon-Menge.

Ein solches Sb-Atom kann, wenn es auf einen bereits von Sb besetzten Platz trifft,
nicht auf der Fläche adsorbieren. Eine eventuelle Diffusion auf Sb-terminierten Berei-
chen wird nicht berücksichtigt. Trifft ein Sb-Atom auf ein Si-Atom, so kann es dieses
verdrängen. Das freiwerdende Si bindet in der nächsthöheren Lage auf dem nächstmögli-
chen Si-Platz. In dieser Lage kann es wiederum von adsorbierendem Sb ersetzt werden,
so daß die Fläche aufrauht.

Zusammengefaßte Annahmen zur Vereinfachung des Modells:

• Es findet keine Diffusion des Sb auf der Oberfläche statt.

• Trifft Sb auf einen von Si besetzten Platz, so verdrängt es das Si mit der Wahr-
scheinlichkeit 1.
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7 Stress-Messungen

• Trifft vom Verdampfer kommendes Sb auf Sb in der Fläche, so desorbiert es sofort
wieder.

Für die erste Lage gilt:

Θ1,Sb + Θ1 = 1 ,
dΘ1,Sb

dt
= −dΘ1

dt
(7.6)

Daraus ergeben sich unter Berücksichtigung der Annahmen folgende Ratengleichun-
gen für die nächsthöheren Lagen:

dΘ1,Sb

dt
= RSb (1−Θ1,Sb −Θ2 −Θ2,Sb) (7.7)

dΘ2

dt
=
dΘ1,Sb

dt
−RSb (Θ2 −Θ3 −Θ3,Sb) (7.8)

dΘ2,Sb

dt
= RSb (Θ2 −Θ3 −Θ3,Sb) (7.9)

dΘ3

dt
=
dΘ2,Sb

dt
−RSb (Θ3 −Θ4 −Θ4,Sb) (7.10)

usw. für die höheren Lagen.

Die Indizes geben die Nummer der Lage an. Si-Anteile tragen keinen weiteren Index,
Sb-Anteile sind zusätzlich zur Lagennummer mit Sb indiziert.

Abb. 7.10 stellt die Ergebnisse des Ratengleichungsmodells dar. Im Endzustand be-
trägt der Anteil der ursprünglichen Lage der Oberfläche nur noch 50%, die nächsthöhere
Lage trägt 25% zur Oberfläche bei, die übernächste Lage noch 12% usw.

Zwar stimmen diese prozentualen Anteile nicht genau mit den beobachteten überein,
und auch die im Experiment beobachteten Rauhtiefen sind höher als in diesem Modell,
aber der Mechanismus ist sehr gut in der Lage, qualitativ die Beobachtung nachzubilden.

Ein wichtiger Punkt für die größere Rauhigkeit mit Sb könnte die Dissoziation der
Sb4-Cluster sein, bei der eventuell zwei Lagen tiefe Verdrängungen möglich sind. Ins-
besondere ist bekannt, daß die Dissoziation der Precursor bevorzugt an Defekten statt-
findet. Dies sind zu Beginn der Adsorption auf der reinen Si(001)-Fläche (neben den
Stufenkanten) vor allem die

”
missing dimers“. An einer solchen Stelle kann also be-

reits der Austausch mit der zweiten Lage unter der Oberfläche auftreten. Nach einem
Austauschprozeß bieten dann die neu entstandenen höherkoordinierten Plätze an neuen
Stufenkanten weitere günstige Dissoziationsplätze, so daß die statistische Wahrschein-
lichkeit für die Dissoziation in einem solchen Bereich und damit auch die lokale Sb-
Bedeckung an dissoziiertem Sb steigt. Ein solcher sich selbst verstärkender Prozeß ist
gut geeignet, die größere Rauhigkeit zu erklären.

Außerdem spielt bei den höheren Temperaturen auch die Diffusion auf der Fläche
eine Rolle, um die beobachteten Strukturgrößen erzeugen zu können.

134



8 Sb-Adsorption auf Si(001)4◦

8.1 Struktur der Si(001)4◦-Fläche

Oberflächenspannung

(2x1)

(2x1)

Doppelstufe D
B

Doppelstufe D
B

7.68Å

36.5 Å

[110]

[110]

Abbildung 8.1: Die atomare Struktur der reinen Si(001)4◦-Fläche in Auf- und Seitenansicht.
Die mittelere Terrassenbreite von 36.5 Å entspricht sieben Gitterabständen plus einer DB-
Stufe.

Nach möglichst wohlorientierten Si(001)-Proben der vorangegangenen Abschnitte
wurden für diese Experimente Si(001)-Wafer mit einer Fehlorientierung von 4◦ in [110]-
Richtung verwendet. Entsprechend den Überlegungen aus Abschnitt 5.3 zeigt Abb. 8.2
eine regelmäßig gestufte Fläche, auf der vorwiegend Doppelstufen zu finden sind.

Die Dimerisierung der Oberfläche ist ausschließlich senkrecht zu den Stufenkanten.
Das bedeutet, daß die Oberfläche aus Terrassen mit der Breite von 9 Atomen besteht,
die fast ausschließlich durch Doppelstufen vom Typ DB getrennt sind. Aus der Höhe
einer Doppelstufe von 2.72 Å folgt eine Fehlneigung von 4◦ in [110]-Richtung. Das
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8 Sb-Adsorption auf Si(001)4◦

-

Abbildung 8.2: Etwa 700 Å× 900 Å großes STM-Bild der 4◦ fehlgeneigten Si(001)-Fläche.
Die Fläche ist regelmäßig gestuft, wobei fast nur Doppelstufen auftreten, so daß praktisch nur
Dimerreihen senkrecht zur Stufenkante auftreten ((2× 1)-Single-domain Überstruktur).
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8.1 Struktur der Si(001)4◦-Fläche

Abbildung 8.3: Links: Beugungsbild der Si(001)4◦-Ausgangsfläche. Gezeigt sind ±125 % BZ.
Rechts: Horizontaler und vertikaler Linescan durch den (0,0)-Spot. Die Elektronenenergie liegt
mit 128 eV bei der Gegenphase-Bedingung S=2.5. Die mehrfache Aufspaltung der Normalre-
flexe wird durch die Regelmäßigkeit der Doppelstufenfolge hervorgerufen. (2×1)-Überstruk-
turreflexe sind nur in kx-Richtung zu sehen.

Vorherrschen der Doppelstufen bei diesem Fehlwinkel ist bekannt [67, 96, 97, 98, 99]
und stimmt mit den theoretischen Berechnungen [66, 100] überein.

Eine schematische Darstellung der atomaren Terrassenstruktur des Si-Substrats ist
in Abb. 8.1 gezeigt. Die Abbildung zeigt drei Terrassen in Auf- und Seitenansicht,
die durch zwei DB-Doppelstufen getrennt sind. Die Kugeln mit verschiedenen Durch-
messern entsprechen den Siliziumatomen in den obersten sieben Lagen. Die mittlere
Terrassenbreite von 36.5 Å entspricht sieben Gitterabständen und einer DB-Stufe. Die
Dimerreihen verlaufen senkrecht zu den Stufenkanten und werden an jeder Doppelstufe
um eine halbe Gitterkonstante seitlich versetzt.

Ergänzend zum STM-Befund der 4◦ fehlgeneigten Fläche ist in Abb. 8.3 das Beu-
gungsbild der Si(001)4◦-Ausgangsfläche bei einer Elektronenenergie von 128 eV, ent-
sprechend der Gegenphase-Bedingung S=2.5, dargestellt. Das Beugungsbild umfaßt
±125 % BZ, zusätzlich sind zwei entsprechende Linescans entlang kx- und ky-Richtung
aufgenommen. Die mehrfache Aufspaltung der Normalreflexe wird durch die Regelmäßig-
keit der Doppelstufenfolge verursacht. Daß die (2×1)-Überstrukturreflexe praktisch nur
in kx-Richtung zu sehen sind, bestätigt, daß es sich um eine

”
single domain“ (2 × 1)-

Fläche handelt.
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8 Sb-Adsorption auf Si(001)4◦

Sb-Shutter close

Sb-Shutter open

Abbildung 8.4: Zeitserie von 1d-Scans des aufgespaltenen (0,0)-Reflexes in externer
SPA–LEED-Geometrie während der Sb-Adsorption bei 415◦C (links) und zeitlicher Verlauf
der Intensität des zentralen Spots (rechts). Die Elektronenenergie beträgt E=200 eV.

8.2 Sb-Adsorption

8.2.1 Sb-Adsorption bei 415◦C

Die in diesem Abschnitt verwendeten SPA-LEED-Messungen wurden mir freundlicher-
weise von Ch. Wiethoff zur Verfügung gestellt. Wie auch bei den bisherigen Messungen
üblich, wurde die Sb-Adsorption in der externen Geometrie mittels SPA-LEED über-
wacht. Abb. 8.4 zeigt links eine Zeitserie von 1d-Scans während der Sb-Adsorption
bei 415◦C, in der die Reflexaufspaltung des (0,0)-Spots durch die Doppelstufenfolge
zu sehen ist. Daß diese Aufspaltung während der Adsorption unverändert bleibt, zeigt
bereits an, daß die Regelmäßigkeit der Stufenfolge durch das Sb auf der Fläche nicht
verändert wird. Rechts ist der Intensitätsverlauf des zentralen Spots gegen die Depositi-
onszeit aufgetragen. Diese zeigt den gleichen typischen Verlauf mit Intensitätsabnahme,
Durchlaufen eines Minimums und schließlich Sättigung der Intensität für Bedeckungen
nahe 1 ML Sb, wie bereits bei der Sb-Adsorption auf der wohlorientierten Fläche be-
obachtet.

Abb. 8.5 stellt das Ergebnis der Sb-Asorption bei 415◦C Probentemperatur dar. Links
das Beugungsbild mit ±130 % BZ bei einer Elektronenenergie von 128 eV, d.h. der
Gegenphase-Bedingung S=2.5. Rechts ein horizontaler und vertikaler Linescan durch
den (0,0)-Spot. In ky-Richtung ist, wie bereits erwähnt, noch die doppelstufenbedingte
Refelexaufspaltung zu sehen. Zwar sind die höheren Ordnungen der Aufspaltung nicht
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8.2 Sb-Adsorption

Abbildung 8.5: Links: Beugungsbild der Si(001)4◦-Fläche nach Sb-Adsorption bei 415 ◦C.
Gezeigt sind ±130 % BZ. Rechts: Horizontaler und vertikaler Linescan durch den (0,0)-Spot.
Die Elektronenenergie liegt mit 128 eV bei der Gegenphase-Bedingung S=2.5. Auffällig ist,
daß praktisch keine halbzahligen Reflexe einer Dimer-Überstruktur mehr sichtbar sind.

mehr so intensiv wie auf der Ausgangsfläche, aber eine Auswertung ihrer Position und
Halbwertbreite ist noch gut möglich, wie in Abb. 8.6 gezeigt ist. Die Positionen der
Spots liegen sehr gut auf einer Geraden, was äquidistante Positionen anzeigt. Der Ab-
stand beträgt 10.66%BZ, was einem mittleren Doppelstufenabstand von 36 Å bzw. der
gleichen Terrassenbreite im Realraum entspricht. Daß die Halbwertsbreite aller Ordnun-
gen der Aufspaltung mit 1.65 % BZ konstant bleibt, bedeutet, daß die ausgesprochene
Regelmäßigkeit der Stufenabstände der Ausgangsfläche erhalten bleibt.

Was nicht erhalten bleibt, ist die (2× 1)
”
single domain“-Rekonstruktion: Das Beu-

gungsbild in Abb. 8.5 ist praktisch frei von halbzahligen Reflexen einer Dimer-Über-
struktur. D.h., im Beugungsbild erscheint die Fläche als unrekonstruierte (1×1)-Fläche.

Vermutlich heißt dies jedoch nicht, daß auf der Fläche keine Sb-Dimere auftreten,
sondern vielmehr, daß die (2 × 1) rekonstruierten Bereiche durch das Auftreten von
Antiphasendomänen und rotierten Dimeren so klein sind, daß im Beugungsbild nicht
einmal sehr diffuse halbzahlige Reflexe enststehen.

Auch Power et al. [101] haben in LEED-Messungen eine (1 × 1)-Struktur auf fehl-
geneigtem Si(001) für die Sb-terminierte Fläche gefunden1. Ab initio-Rechnungen zur

1Allerdings wurde das Sb, wie auch in anderen Arbeiten [102] häufig üblich, bei Raumtemperatur
deponiert und anschließend annealed, was aufgrund von Desorption zu Sb-Bedeckungen kleiner 1
ML führt.
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Abbildung 8.6: Die Aufspaltung des (0,0)-Reflexes ist auch nach Sb-Adsorption bei 415 ◦C
noch sehr deutlich ausgeprägt. Aus dem Abstand der Spots von 10.66 % BZ ergibt sich eine
mittlere Terrassenbreite von 36 Å, entsprechend einer Fehlneigung von 4.3◦. Die konstante
Halbwertsbreite der Spots zeigt die nach wie vor hohe Ordnung der Doppelstufenfolge an.

geometrischen und Bandstruktur der (1×1) schlagen eine Kombination aus (2×1) und
c(2×2) Bereichen vor, die in einer bestimmten Mischung im Beugungsbild eine (1× 1)
ergeben.

Allerdings hilft die Beobachtung der (1 × 1)-Struktur nicht dabei weiter, zu ent-
scheiden, ob die Sb-Adsorption bei dieser Temperatur displasiv oder nicht displasiv
stattfindet.

Im Falle einer rein nichtdisplasiven
”
on top“-Adsorption hätte sich die Orientierung

der Dimere um 90◦ drehen müssen. Aufgrund der
”
single domain“-Ausgangsfläche hätte

sich dies auch im Beugungsbild als Wechsel der (2 × 1)- zur (1 × 2)-Überstruktur be-
merkbar machen müssen.

Daß dies nicht der Fall ist, bedeutet aber im Umkehrschluß nicht, daß die Adsorption
displasiv sein muß, weil auch andere Faktoren eine reine (1 × 2) verhindern könn-
ten. Beispielsweise würde eine reine (1 × 2) bedeuten, daß die DB-Doppelstufenfolge
mit Dimeren senkrecht zur Stufenkante in eine energetisch deutlich ungünstigere DA-
Doppelstufenfolge mit Dimeren parallel zur Stufenkante umgewandelt werden müßte.
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8.2 Sb-Adsorption

Abbildung 8.7: Links: Beugungsbild der Si(001)4◦-Fläche nach Sb-Adsorption bei 510◦C. Ge-
zeigt sind ±130%BZ. Rechts: Horizontaler und vertikaler Linescan durch den (0,0)-Spot. Die
Elektronenenergie liegt mit 128 eV bei der Gegenphase-Bedingung S=2.5. Statt der Reflexe
der ursprünglichen (2 × 1)-Überstruktur werden nun Reflexe der um 90◦ gedrehten (1 × 2)-
Struktur sichtbar.

Würde eine rein displasive Adsorption stattfinden, so würden Sb-Dimere die Si-
Dimere der Ursprungsfläche verdrängen und deren Dimerorientierung beibehalten. Das
verdrängte Si müßte in der nächsthöheren Lage binden und dort, die Diamantstruktur
fortsetzend, um 90◦ rotierte Dimere bilden, die dann wiederum von nachfolgendem Sb
verdrängt werden. D.h., das Endergebnis wäre eine Fläche, in der beide Dimerorientie-
rungen etwa gleichhäufig auftreten.

Dies ist nur dann mit dem Beugungsbild in Einklang zu bringen, wenn, wie erwähnt,
die (2× 1)- und (1× 2)-Domänen sehr klein sind.

8.2.2 Sb-Adsorption bei 510◦C

Erhöht man während der Sb-Adsorption die Probentemperatur auf 510◦C, so ergibt
sich für die mit 1 ML Sb bedeckte Fläche das in Abb. 8.7 dargestellte Beugungsbild. Es
zeigt den gleichen Bereich der Brillouin-Zone wie Abb. 8.5 und verwendet ebenfalls mit
128 eV eine Elektronenenergie bei Gegenphasebedingung für Si(001)-Einfachstufen, um
für deren Rauhigkeit sensitiv zu sein.

Die Reflexaufspaltung des (0,0)-Spots durch die Regelmäßigkeit der Doppelstufenfol-
ge ist etwas weniger ausgeprägt, aber noch gut erkennbar. Auffallendster Unterschied
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8 Sb-Adsorption auf Si(001)4◦

Abbildung 8.8: Links: Beugungsbild der Si(001)4◦-Fläche nach Sb-Adsorption bei 600 ◦C.
Gezeigt sind ±130 % BZ. Rechts: Horizontaler und vertikaler Linescan durch den (0,0)-Spot.
Die Elektronenenergie liegt mit 128 eV bei der Gegenphase-Bedingung S=2.5. Die Reflexe der
um 90◦ gedrehten (1 × 2)-Struktur werden schärfer im Vergleich zur Adsorption bei 510 ◦C
(Abb. 8.7), gleichzeitig nimmt die diffuse Intensität um die Reflexe erster Ordnung zu, was
ein Aufrauhen der Fläche anzeigt.

ist das Auftreten von - zwar nicht sehr intensitätsstarken - leicht diffusen (1× 2)-Über-
strukturreflexen, die eine Drehung der Dimerorientierung anzeigen.

Gleichzeitig sind aber auch noch ebenfalls nicht sehr intensive, aber dafür scharfe
(2 × 1)-Reflexe vorhanden, so daß auch hier nicht eindeutig zwischen displasiv bzw.
nicht displasiv unterschieden werden kann.

Nogami berichtet in [83] über die STM-Beobachtung von rotierten Dimeren auf
der Si(001)4◦-Fläche, was anzeige, daß keine Substitution stattgefunden habe. Die Sb-
Deposition ist bei 375◦C durchgeführt worden, anschließendes Annealing bei 540◦C soll
das Sb4 desorbieren.

8.2.3 Sb-Adsorption bei 600◦C

Für eine Adsorptionstemperatur von 600◦C setzt sich der bei 510◦C beobachtete Trend
fort, wie Abb. 8.8 zeigt: Die auftauchenden (1 × 2)-Reflexe nehmen an Intensität und
Schärfe zu, was eine größere Häufigkeit und zugleich eine Zunahme der Domänengröße
anzeigt. Zugleich nimmt die Ordnung der Doppelstufenfolge ab, da keine höheren Ord-
nungen der Aufspaltung mehr sichtbar sind.
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Abbildung 8.9: Links: Beugungsbild der Si(001)4◦-Fläche nach Sb-Adsorption bei 760 ◦C.
Gezeigt sind ±130 % BZ. Rechts: Horizontaler und vertikaler Linescan durch den (0,0)-Spot.
Die Elektronenenergie liegt mit 128 eV bei der Gegenphase-Bedingung S=2.5. Es sind zusätz-
lich zu der um 90◦ gedrehten (1× 2)-Struktur auch (2× 1)-Reflexe sichtbar. Es ist die für die
rauhe Fläche typische kreuzförmige Struktur der (2×n)-Struktur der Dimere wie in Abb. 6.33
sichtbar. Die Doppelstufenfolge ist aufgelöst.

Zudem nimmt die Rauhigkeit der Fläche zu, wie aufgrund der Rauhigkeitsempfind-
lichkeit der hier verwendeten Energie bei der Gegenphasebedingung S=2.5 an der Zu-
nahme der Intensität im Untergrund und der gleichzeitigen Abnahme der Intensität der
zentralen Spitze des Spiegelreflexes erkennbar ist.

Diese Rauhigkeit ist durch reine Sb-
”
on top“-Adsorption nicht erklärbar, so daß hier

von einer displasiven Adsorption ausgegangen werden muß.

8.2.4 Sb-Adsorption bei 760◦C

Im Falle der weiter gesteigerten Adsorptionstemperatur von 760◦C treten wieder die
bereits auf der wohlorientierten Fläche beobachteten Charakteristika einer aufgerauhten
Probe auf, wie Abb. 8.9 zeigt. Auch dieses Beugungsbild zeigt ±130 % BZ bei einer
Elektronenenergie von 128 eV (S=2.5) und Linescans in kx- und und ky-Richtung durch
den (0,0)-Spot.

Der (0,0)-Spot zeigt keinerlei stufenfolgenbedingte Aufspaltung mehr, nur noch die
Normalreflexe erster Ordnung zeigen zwei unschärfere Spots, d.h. die regelmäßige Dop-
pelstufenfolge ist bei dieser Temperatur aufgelöst.
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8 Sb-Adsorption auf Si(001)4◦

Die Intensität im Untergrund um den (0,0)-Spot weist die bekannte typische, kreuz-
förmige Struktur der (2 × n)-Dimerstruktur auf, allerdings mit einer kleinen Beson-
derheit: Die Abstände der Maxima entsprechend der mittleren Strukturgröße sind in x
und y nicht - wie bisher - identisch. Sie betragen, wie man aus den Linescans ablesen
kann, in kx-Richtung knapp 10 % BZ, entsprechend 38 Å, während sie in ky-Richtung
etwa 15 % BZ äquivalent zu etwa 25 Å Strukturgröße betragen. Diese Anisotropie ist
offensichtlich eine Auswirkung der Anisotropie des fehlgeneigten Substrates.

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, daß auch auf der 4◦ fehlgeneigten
Fläche bei Temperaturen über 600◦C eine displasive Sb-Adsorption auftritt, was zu-
gleich anzeigt, daß die mit dem Aufrauhen verbundenen Strukturen energetisch so
günstig sind, daß sie in der Lage sind, eine stabile regelmäßige Doppelstufenfolge auf-
zulösen.

Die Frage nach dem Adsorptionsmodus für Sb bei Temperaturen unterhalb 500◦C
kann auch durch die Ergebnisse auf fehlgeneigten Substraten nicht eindeutig beant-
wortet werden, deutet aber für diesen Temperaturbereich ebenso wie die Resultate der
wohlorientierten Fläche auf eine nicht-displasive Adsorption hin.

Um hier die auf der Oberfläche stattfindenden atomaren Prozesse identifizieren zu
können, wären STM-Untersuchungen von der Sb-Adsorption im niedrigen Submonola-
genbereich sehr hilfreich.
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

9.1 Grundlegendes zur Bi-Adsorption

Bismut (Bi) - auch: Bismuth, Wismut oder Wismuth, von lat. bismutum:
”
weiße Masse“-

als schwerstes Element der V. Hauptgruppe des Periodensystems mit der Ordnungszahl
83 besitzt die Elektronenkonfiguration [Xe] 4f 145d106s26p3.

Im Volumen besitzt es eine rhomboedrische Kristallstruktur und einen metallischen
Charakter, in dünnen Schichten kann jedoch ein Halbmetall/Halbleiterübergang beob-
achtet werden [103]. Gegenüber den anderen beiden Halbmetallen der V. Hauptgruppe,
Sb mit der Ordnungszahl 51 und As mit der Ordnungszahl 31, hat Bi mit 1.46 Å den
größten kovalenten Radius, der damit 7.4% größer ist als der von Sb (1.36 Å) bzw. 24%
größer als der von As (1.18 Å).

Auch wenn alle drei Elemente aufgrund der ähnlichen Valenzelektronenkonfigurati-
on ähnliche Bindungsgeometrien auf den Gruppe-IV-Halbleitern erwarten lassen, sollten
doch gerade die Unterschiede im kovalenten Radius zu unterschiedlichen Verspannungs-
effekten auf der an sich schon verspannten (2× 1)-Fläche führen.

Abbildung 9.1: Verlauf der Inten-
sität des (0,0)-Spots während der
Bi-Adsorption auf Si(001) in exter-
ner LEED-Geometrie. Elektronen-
energie E=82 eV, Probentempera-
tur T=600◦C.

Bereits Mitte der 1990er Jahre wurde in STM-Untersuchungen von Park et al. [104]
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

eine (2 × n)-Überstruktur für die Adsorption auf Si(001) gefunden. Dabei variiert n
in Abhängigkeit von der Bi-Bedeckung und der Annealingtemperatur. Wie fast alle
Gruppen, die sich mit der Bi-Adsorption befaßt haben, haben Park et al. zunächst
mehrere ML Bi bei Raumtemperatur aufgebracht und die Probe anschließend annealed.
Die durch den Abstand der ausgelassenen Dimerreihen festgelegte Anzahl n nimmt mit
der Annealingtemperatur bis auf n=5 ab. Sie bleibt bei n=5, bis jenseits von 520◦C alles
Bi-desorbiert ist1. Miki et al. [105] finden bei STM- und RHEED-Untersuchungen, daß
auch nach der Desorption der epitaktischen Bi-Lage noch Bi auf der Fläche verbleibt
und eine c(4× 4)-Überstruktur formt.

Aufgrund des Vorgehens der Deposition bei Raumtemperatur und anschließendem
Annealing sinkt desorptionsbedingt die Bi-Bedeckung auf Werte unter 1 ML.

Die hier vorgestellten Untersuchungen unterscheiden sich insofern in zwei wichtigen
Punkten von den meisten veröffentlichten Analysen:

• Die Adsorption findet direkt bei erhöhter Probentemperatur statt. Dabei wird
durch den Verdampferfluß die Bi-Desorption kompensiert, so daß die Bi-Bedeck-
ung tatsächlich nahe 1 ML gehalten wird.

• Der untersuchte Temperaturbereich erstreckt sich mit bis zu 650◦C zu deutlich
höheren Temperaturen als bei Untersuchungen anderer Arbeitsgruppen.

Aufgrund des aktuellen, großen Interesses an den Bi-Nanolinien (s. Abschnitt 9.5) ist
in jüngster Vergangenheit vor allem auch die elektronische Struktur der Bi-Monolage
in den Fokus gerückt.

In [106] wurden unter Verwendung von ab initio-Rechnungen mit der Pseudopo-
tentialmethode und der Dichtefunktionaltheorie die geometrischen und elektronischen
Veränderungen bei Bi-Adsorption auf Si(001) untersucht. Für Bedeckungen kleiner 1
ML werden elektronische Zustände in der Bandlücke gefunden, für 1 ML Bi hingegen
keine. Beim Vergleich unterschiedlicher Adsorptionsgeometrien wird dabei gefunden,
daß, entgegen der experimentellen Beobachtung, Dimere mit einer Orientierung par-
allel zu den Si-Dimeren um 0.20 eV/Dimer energetisch günstiger sein sollten [107]. In
[108] wird mittels inverser Photoemissionsspektroskopie und STM sowie mit ab initio-
und empirischen Pseudopotential-Rechnungen gezeigt, daß die Bi-Adsorption die ty-
pischen Oberflächenzustände der Si-Dimere eliminiert und daß die Volumenbandlücke
frei von elektronischen Zuständen ist. Die mit 1 ML Bi bedeckte Si(001)-Fläche ist also
halbleitend.

Es wurde analog zum Vorgehen in Kapitel 6 die Bi-Adsorption in Ahhängigkeit der
Probentemperatur untersucht. Auch hier wurde die Adsorption unter LEED-Kontrolle
in externer Geometrie durchgeführt. Abb. 9.1 zeigt einen typischen Verlauf der In-
tensität des Spiegelreflexes für die Bi-Adsorption bei 600◦C. Da auch Bi wie Sb bei

1First principle-Rechnungen zeigen, daß durch die fehlende Dimerreihe in der (2 × n)-Überstruktur
bei Sb- und Bi-Adsorption für n zwischen 5 und 10 eine Kompensation der Druckverspannung
auftritt[87].
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9.2 STM-Analyse

gegenüber Raumtemperatur erhöhten Temperaturen auf Si eine maximale Schichtdicke
von nur 1 ML ermöglicht und zusätzliches Bi sofort wieder desorbiert, wurden bei den
Experimenten mehrere ML Bi angeboten, um eine Bedeckung nahe 1 zu erzielen. Direkt
nach Öffnen des Shutters beginnt die Intensität linear abzufallen, nach Durchlaufen ei-
nes Minimums beginnt sie ebenso linear wieder zu steigen, um darauf langsam in die
Sättigung abzuknicken, wenn die Bedeckung der Fläche nahe 1 ist. Dies setzt voraus, daß
die Desorptionsrate deutlich kleiner ist als die Adsorptionsrate. Auch hier wird gleich-
zeitig mit Schließen des Bi-Shutters am Verdampfer die Probenheizung abgeschaltet,
was den starken Intensitätsabfall verursacht (vgl. Abschnitt 6.1).

Bi ist auf der Si(001)-Fläche schwächer gebunden als Sb, was sich in einer niedrigeren
Desorptionstemperatur niederschlägt. Aus diesem Grund ist der mit Bi untersuchte
Temperaturbereich kleiner als der von Sb. Oberhalb von 650◦C ist es in der Praxis
nicht mehr möglich, die Desorption zu kompensieren. Entsprechend wurde bereits bei
650◦C mit deutlich erhöhten Verdampferflüssen gearbeitet.

Ein weiterer noch zu erwähnender Unterschied von Bi zu Sb ist, daß das Bi den
Verdampfer nicht in Form von Bi4-Clustern verläßt.

Auch in diesem Kapitel sollen analog zur Sb-Untersuchung zunächst die STM-Beob-
achtungen und anschließend die Beugungsergebnisse dargestellt werden.

9.2 STM-Analyse

9.2.1 Bi-Adsorption bei 430◦C

Abb. 9.2 zeigt ein 500 Å× 500 Å großes STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorp-
tion bei 430◦C. Die Tunnelparameter sind denen von den Sb-Bildern ähnlich, abgebildet
sind die besetzten Zustände bei einer Tunnelspannung von -2.0 V. Die Fläche besteht
aus Bi-Dimeren, die wie auch Sb im Gegensatz zur reinen Si-Fläche alle symmetrisch
und als zwei gut separierte Erhöhungen abgebildet werden und auch an Stufenkanten
keinerlei Buckling zeigen. Die Separierung ist so deutlich, daß in diesem Bild von 430◦C
teilweise schwierig zu entscheiden ist, welche Reihe zu welchem Dimer gehört, und
Bereiche innerhalb der Terrasse sich fast (1× 1)-ähnlich zeigen. Die Dimerorientierung
ist an Einfachstufen um 90◦ rotiert.

Die Rauhigkeit ist vergleichbar mit der von der Sb-Adsorption bei dieser Temperatur.
Abgesehen von der im Bild vorhandenen Stufe des Substrates ist nur eine zusätzliche
Lage mit vorwiegend sehr kleinen

”
Inseln“ in Form einzelner Dimere und Dimerpaare

vorhanden. Entsprechend klein ist die aus der Lagenverteilung ermittelte Rauhigkeit
von 1.22 h (Abb. 9.3).

Viele dieser Anordnungen ähneln den typischen Precursor States im Falle von Sb, ins-
besondere gibt es einige höhere ovale Features, ähnlich zu den Typ C-Zwischenzuständen.
Es ist anhand dieser STM-Daten nicht erkennbar, ob sich unter diesen Dimeren Si be-
findet oder ob es sich bei dieser Temperatur um Bi in einer zweiten Lage handelt.

Auffallendster Unterschied zu Sb ist in jedem Fall die Anordnung von Fehlstellen
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 9.2: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption bei 430◦C. Gezeigt sind die
besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å.

Abbildung 9.3: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 9.2 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
die Bi-Adsorption bei 430◦C.
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9.2 STM-Analyse

innerhalb der Terrassen. Dabei handelt es sich nicht wie bei Sb um einzelne Dimerfehl-
stellen, sondern um fehlende Reihen mit einer Gitterkonstante Breite. Diese fehlenden
Reihen verteilen sich in Abständen von 7 bis 15 Gitterkonstanten über die Fläche. Solche

”
missing dimer row“-Strukturen sind bekannt als Möglichkeit zur Verspannungsrelaxa-

tion und treten beispielsweise auch bei der Ge-Heteroepitaxie auf Si(001) auf. Zusätzlich
gibt es einzelne fehlende Dimere mit beiden möglichen Orientierungen innerhalb einer
Terrasse und auch nur ein Atom große Fehlstellen.

9.2.2 Bi-Adsorption bei 500◦C

Nach Bi-Adsorption bei 500◦C ändert sich das Bild drastisch. Ein ebenfalls 500 Å× 500 Å
großer Ausschnitt der Fläche der besetzten Zustände ist in Abb. 9.4 dargestellt. Die
Fläche ist stark aufgerauht, es sind sechs offene Lagen sichtbar - bei statistischer Über-
lagerung von 0.7 Einfachstufen vom Substrat. Auch hier gilt, daß ein solches Aufrauhen
der ursprünglich atomar glatten Si-Ausgangsfläche bei Adsorption von nur einer ML
nur durch einen displasiven Adsorptionsmechanismus mit entsprechendem Substratma-
terialtransport erklärbar ist.

Im Gegensatz zur Fläche bei 430◦C treten keine einzelnen Dimere mehr auf. Die
Abstände der

”
missing dimer rows“ sind kleiner geworden, ihre Regelmäßigkeit hat

zugenommen. Dafür treten innerhalb der Inseln keinerlei fehlende Dimere mehr auf.

Wie Abb. 9.5 zeigt, sind die Anteile der atomaren Lagen auch hier normalverteilt,
so daß sich über einen Gaußfit der Lagenverteilung direkt die Rauhtiefe zu 1.87 hSi(001)

bestimmen läßt. Dieser Wert entspricht etwa der Rauhigkeit der Sb-terminierten Fläche
bei 600◦C.

9.2.3 Bi-Adsorption bei 610◦C

Abb. 9.6 stellt die Fläche nach Bi-Adsorption bei 610◦C dar. Auch dieses Bild hat eine
Größe von 500 Å× 500 Å und zeigt die besetzten Zustände der Probe. Ebenso wie in
dem Bild von 500◦C sind hier sechs offene Lagen sichtbar, trotzdem wirkt die Fläche in
sich geschlossener, was sich auch in der Auswertung des Höhenhistogramms bestätigt,
das eine leichte Abnahme der Rauhigkeit auf 1.61 h aufweist.

Die Abstände der
”
missing dimer rows“ sind weiterhin kleiner geworden, typische

Abstände betragen jetzt 5 bis 7 Gitterkonstanten. Ihre Struktur wird regelmäßiger, sie
erstrecken sich über größere Längen geradlinig ohne Störung. Damit verbunden ist die
Ausbildung zunehmend länglicher Inseln in der nächsthöheren Lage.

Diese
”
missing dimer row“-Struktur ist von der Ge-Heteroepitaxie auf Si(001) ohne

Surfactant bekannt. Zum Vergleich ist deshalb in Abb. 9.8 die Si(001)-Fläche nach Ad-
sorption von 4.8 ML Ge bei 590◦C Probentemperatur ohne die Verwendung eines Sur-
factants gezeigt. Auffälligster Unterschied ist das ausgeprägte Buckling der Ge-Dimere,
das (2×2)-, - und (4×4)-Überstrukturbereiche hervorruft, im Gegensatz zu den perfekt
symmetrischen Bi-Dimeren.

Ge wächst auf Si(001) im Stranski-Krastanov-Modus: Nach Ausbildung einer Be-
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 9.4: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption bei 500◦C. Gezeigt sind die
besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å .

Abbildung 9.5: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 9.4 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
die Bi-Adsorption bei 500◦C.
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9.2 STM-Analyse

Abbildung 9.6: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption bei 610◦C. Gezeigt sind die
besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å .

Abbildung 9.7: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 9.6 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
die Bi-Adsorption bei 610◦C.
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

2.4 BL Ge on Si(001) at 590°C without Surfactant

Abbildung 9.8: Zum Vergleich eine 4.8 ML dicke Ge-Schicht auf Si(001), bei 590◦C ohne
Surfactant gewachsen. Es ist wie im Falle von Bi eine (2 × n)-Struktur vorhanden. Im Ge-
gensatz zum Bi entsteht die Rauhigkeit nicht durch displasive Adsorption, sondern durch das
Wachstum mehrerer Lagen.

netzungsschicht bilden sich große Ge-Inseln. Bereits in der Si(001)-Oberfläche sind die
Si-Dimere in Richtung der Dimerreihe unter Druckverspannung. Wächst Ge zunächst
pseudomorph auf, so nimmt hier für das 4.2% größere Ge diese Druckverspannung wei-
ter zu. In der hier gezeigten Benetzungsschicht ermöglichen die fehlenden Dimere eine
teilweise Relaxation der Druckverspannung, indem der Abstand der Ge-Dimere entlang
der Dimerreihe etwas gegenüber den darunterliegenden Si-Dimeren vergrößert wird.

Wichtig festzustellen bleibt aber, daß für die Ausbildung dieser Rauhigkeit in der
Ge Schicht mehrere adsorbierte Lagen notwendig sind, während das Aufrauhen bei Bi
durch eine einzige Lage verursacht wird.

Diese Ähnlichkeit mit Ge/Si(001) veranlaßt Naitoh et al. [109],[110], ihre STM-Be-
obachtung einer drei Lagen rauhen Fläche nach Adsorption von 2 ML Bi bei 400◦C
dahingehend zu deuten, daß das Bi mehrlagig die Diamantstruktur des Substrates fort-
setzen würde.

9.2.4 Bi-Adsorption bei 650◦C

Die Bi-Adsorption bei 650◦C stellt einen Sonderfall dar. Abb. 9.9 zeigt ein 500 Å× 500 Å
großes STM-Bild der besetzten Zustände der Bi-terminierten Si(001)-Fläche. Die Fläche
zeigt nicht mehr eine Vielzahl kleiner Inseln, die durch monoatomare Stufen voneinander
getrennt sind und um 90◦ gedrehte Dimere aufweisen, sondern sehr lange, parallelver-
laufende Bi-Linien.

Diesen Bi-Nanolinien wird im Anschluß an die Rauhigkeitsanalyse ein eigener Ab-
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9.2 STM-Analyse

Abbildung 9.9: STM-Bild der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption bei 650◦C. Gezeigt sind die
besetzten Zustände. Die Größe des abgebildeten Bereiches beträgt 500 Å× 500 Å .

Abbildung 9.10: Prozentuale Anteile der sichtbaren Lagen des STM-Bildes in Abb. 9.9 und
die sich daraus ergebende Rauhigkeit der Fläche in Einheiten der Si(001)-Stufenhöhe h für
die Bi-Adsorption bei 650◦C.
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Abbildung 9.11: Die Rauhigkeit
für STM-Bilder mit einer Größe
von 500 Å× 500 Å, die an verschie-
denen Stellen der Proben aufge-
nommen wurden, sowie die jeweils
für eine Temperatur ermittelten
Mittelwerte.

schnitt gewidmet (s. Abschnitt 9.5).

Da die Höhe der Linien selbst mit etwa 2.2 Å größer als eine Einfachstufe ist und
zudem auch zwischen unterschiedlichen Terrassen mit parallelen Linien eine Doppelstufe
auftritt, ist die Fläche sehr rauh, die Analyse aus Abb. 9.10 ergibt eine Rauhtiefe von
3.12 hSi(001).

9.2.5 Zusammenfassung der STM-Rauhigkeitsanalyse

In Abb. 9.11 sind die Ergebnisse der Rauhigkeitsanalyse der STM-Daten gegenüber
der Adsorptionstemperatur zusammengefaßt. Dabei sind in die Auswertung weitere,
hier nicht gezeigte große STM-Bilder eingeflossen. Die Mittelwerte der Rauhigkeiten
sind rot eingetragen. Wenn man den Sonderfall der Bi-Nanolinien bei 650◦C, die eine
besonders große Rauhigkeit der Fläche bedeuten, hierin nicht berücksichtigt, so ergibt
sich, wie im Falle von Sb, ein Maximum der Rauhigkeit. Dieses liegt aber für Bi mit
etwa 500◦C deutlich niedriger als bei Sb (750◦C), auch die Rauhigkeit selbst liegt mit
Maximalwerten von knapp 2 hSi(001) auf einem niedrigeren Niveau.

Für den Fall der Nanolinien sind zwei Mittelwerte eingetragen. Da die Strukturen
und damit die Terrassen Größen bis oberhalb 500 nm erreichen, gibt es auf der Skala
von 500 Å den Fall, daß der gesamte Bereich nur eine Terrasse beinhaltet. Aber selbst in
diesem Fall beträgt die Rauhtiefe noch 1.8 h. Entsprechend der großen ebenen Bereiche
gibt es dafür2 dann häufig Stufenbündel zwischen zwei Terrassen, so daß in diesen Fällen
Rauhigkeiten bis über 4 h auf der Skala von 500 Å auftreten.
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Abbildung 9.12: Auswertung der STM-Höhenverteilung zur Bestimmung des Lagenabstan-
des mittels Gaußfits der Histogramme für die Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption zwischen
Temperaturen von 430◦C und 650◦C.

9.2.6 Analyse des Lagenabstandes

Im Falle der Sb-Adsorption wurde mittels STM eine nicht mit den Beugungsdaten
in Einklang zu bringende Variation des vertikalen Lagenabstandes gefunden (s. Ab-
schnitt 6.4).

Aus diesem Grund wurde auch im Falle der Bi-Adsorption eine Analyse der STM-
Daten bezüglich des gemessenen vertikalen Lagenabstandes durchgeführt. Dazu wurde
auch hier für ausgewählte Bilder der jeweiligen Adsorptionstemperatur in den Histo-
grammen der Höhenverteilung jeder Peak mit einer Gaußfunktion angefittet, um die
Höhe der jeweiligen Lage zu bestimmen (Abb. 9.12). Die Mittenpositionen der Gaußfits
wurden gegen die Lagennummer aufgetragen. Dann ist die Stufenhöhe die Steigung der
Ausgleichsgeraden. Die so ermittelten Lagenabstände betragen 1.35 Å für 430◦C, 1.33 Å
für 500◦C und 1.38 Å für Bi-Adsorption bei 610◦C. D.h. im Rahmen der Meßgenauig-
keit, die zu ±0.05 Å abgeschätzt wurde (siehe Abschnitt 5.5), liegen die Abstände damit

2Makroskopisch muß die Orientierung der Probe natürlich erhalten bleiben.
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 9.13: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption bei 430◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie beträgt
90 eV.

in sehr guter Übereinstimmung mit der Si(001)-Stufenhöhe von 1.36 Å. Es wird für Bi
als Adsorbat also keine temperaturabhängige Variation des Lagenabstandes beobachtet.

Auch hierbei zeigt sich die Sonderstellung der Bi-Adsorption bei 650◦C, da die Höhe
der Bi-Nanolinien nicht mit der Si(001)-Stufenhöhe oder Vielfachen davon überein-
stimmt. Aus den Peaks im Histogramm läßt sich ihre Höhe zu 2.2 Å bestimmen.

9.3 SPA-LEED Analyse

9.3.1 Bi-Adsorption bei 430◦C

Abb. 9.13 zeigt das Beugungsbild und einen Linescan in kx-Richtung durch ky = 0 nach
Bi-Adsorption auf Si(001) bei einer Probentemperatur von 430◦C. Das Bild umfaßt
±125%BZ bei einer Elektronenenergie von 90 eV, entsprechend der Streuphase S=2.1.

Auch hier ist vergleichbar mit den Beugungsdaten von Sb bei dieser Temperatur eine

”
double domain“ (2×1) -Überstruktur zu sehen, wobei die (2×1)- bzw. (1×2)-Reflexe

länglich diffus sind. Deutlicher Unterschied sind aber die zusätzlichen Satellitenreflexe
um den (0,0)-Spot. Diese sind der auch im STM beobachteten (Abb. 9.2)

”
missing dimer

row“-Struktur zuzuordnen.

Ihre Position liegt etwa im Abstand von 9 % BZ zum Spiegelreflex, was bei einer
Gitterkosntante von 3.84 Å auf der Si(001)-Fläche einer mittleren Strukturgröße von
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9.3 SPA-LEED Analyse

Abbildung 9.14: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption bei 500◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie beträgt
90 eV.

etwa 43 Å bzw. 11 Gitterkonstanten entspricht.

9.3.2 Bi-Adsorption bei 500◦C

Im Falle der Bi-Adsorption bei 500◦C sind scharfe (2 × 1) -Überstrukturreflexe zu be-
obachten, wie Abb. 9.14 zeigt. Auch hier sind ±125 % BZ bei einer Elektronenenergie
von 90 eV und ein Linescan in kx-Richtung durch ky = 0 abgebildet.

Auch in diesem Fall ist eine kreuzförmige Intensitätsverteilung entlang der kx und
ky Richtung um den (0,0)-Spot zu erkennen. Allerdings zeigt diese kein deutliches Ma-
ximum entsprechend einer dominierenden mittleren Strukturgröße, sondern ein fast
gleichmäßiges Intensitätsband, das anzeigt, daß eine Bi-(2 × n)-Überstruktur mit ver-
schiedenen n fast gleichverteilt auftritt. Dieses Band verläuft von etwa 15 % BZ bis
30%BZ äquivalent zu 25 bis 13 Å bzw. 7 bis 3 Dimeren Breite. Dabei tritt eine leichte
Häufung bei 18%BZ auf, was also der halben mittleren Strukturgröße im Vergleich zu
430◦C entspricht.

9.3.3 Bi-Adsorption bei 610◦C

Abb. 9.15 zeigt analog zu den bisherigen LEED-Daten ±125 % BZ bei einer Elektro-
nenenergie von 90 eV für die Bi-Adsorption bei 610◦C.
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 9.15: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption bei 610◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie beträgt
90 eV.

Im diesem Falle ändert sich das Beugungsbild dahingehend, daß die Satelliten um
den Zentralreflex eine recht scharfe Intensitätsverteilung aufweisen. Diese Maxima lie-
gen etwa im Abstand von 20 % BZ zum (0,0)-Spot, was etwa 19 Å im Realraum be-
deutet bzw. eine typische Größe von n = 5 Dimere für die Bi-(2×n)-Struktur, in guter
Übereinstimmung mit den STM-Daten, die ebenfalls gegenüber 500◦C eine Zunahme
der Regelmäßigkeit der Strukturgrößen bescheinigen. Bei 610◦ werden daher auch die
(2× n)-Spots um die halbzahligen Reflexe deutlich separiert sichtbar.

9.3.4 Bi-Adsorption bei 650◦C

Für die Bi-Adsorption auf Si(001) bei 650◦C ist das auffälligste Merkmal im Beugungs-
bild, daß die gesamte Intensität auf sehr schmale Bänder um die Normalenreflexe und
die halbzahligen (Dimer-)Spots beschränkt ist, wie in Abb. 9.16 gezeigt. Die Abbildung
zeigt das Beugungsbild der Fläche unter den gleichen Bedingungen wie für die übrigen
Temperaturen.

Diese fast durchgehenden Linien im LEED-Bild werden durch die in einer Dimensi-
on sehr ausgedehnten Bi-Nanolinien hervorgerufen. Diese weisen Größen oberhalb der
Transferweite des SPA-LEEDs auf. Aufgrund dieser Unbestimmtheit in einer Dimensi-
on entsteht die linienförmige Intensitätsverteilung. Da auf der wohlorientierten Probe
beide möglichen Orientierungen im Mittel gleich häufig auftreten, sind Linien ebenfalls
um 90◦ gedreht vorhanden.
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9.3 SPA-LEED Analyse

Abbildung 9.16: Links: Beugungsbild der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption bei 650◦C.
Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenenergie beträgt
90 eV.

9.3.5 Zusammenfassung

In Abb. 9.17 sind Schnitte des reziproken Raumes von 41 eV bis 128 eV Elektronenener-
gie entsprechend der Streuphase von S=1.4 bis S=2.5 über einen Bereich von ±125%BZ
für Bi-Adsorption im Temperaturbereich von 430◦C bis 650◦C zusammengefaßt.

Neben den Normalenreflexen und den halbzahligen Dimerreflexen sind die zusätzli-
chen (2 × n)-Spots - bei 610◦C besonders ausgeprägt - bzw. die Spots des mittleren
Abstandes im Falle der Bi-Nanolinien sichtbar. Zusätzlich ist aber mit zunehmender
Temperatur bzw. Rauhigkeit eine steigende Vielzahl von Intensitätsvariationen im Un-
tergrund zu sehen.

Diese sind das Ergebnis von Streuprozessen, die von der kinematischen Streutheo-
rie nicht mehr richtig beschrieben werden, weshalb diese Untergrundvariationen eine
Rauhigkeitsbestimmung mittels der G(S)-Analyse praktisch verhindern bzw. massiv
erschweren.

Es wurde deshalb hier auf eine solche Analyse verzichtet, da, wie bereits im Falle der
Sb-Adsorption gezeigt wurde, eine gute Übereinstimmung mit den aus den STM-Daten
bestimmten Rauhigkeiten zu erwarten ist.
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

500°C430°C

610°C 650°C

1 ML Bi on Si(001)

Abbildung 9.17: Schnitte des reziproken Raumes von 41 eV bis 128 eV Elektronenenergie
entsprechend der Streuphase von S=1.4 bis S=2.5 für Bi-Adsorption im Temperaturbereich
von 430◦C bis 650◦C. Gezeigt sind ±125 % BZ.

9.4 Zusammenfassung des Wachstumsmodus

Für Bi ist genauso wie für Sb bekannt, daß es auch auf der Si(001)-Fläche im Falle der
Si-Homoepitaxie ebenso wie bei der Ge-Heteroepitaxie zur Oberfläche segregiert. Dabei
ist die Segragation so effizient, daß Bi bzw. Sb nur in einem sehr geringen Umfang in
die wachsende Schicht eingebaut wird. Genau diese Eigenschaften prädestinieren diese
Elemente für den Einsatz als Surfactants. Die Ursache für diese ausgeprägte Segregation
liegt darin, daß, wie auch theoretische Berechnungen zeigen, der Einbau von Bi bzw.
Sb unter Si bzw. Ge energetisch sehr ungünstig ist.

D.h., für die hier untersuchten Flächen kann davon ausgegangen werden, daß sich das
Bi an der Oberfläche der Probe befindet, wie es auch durch die STM-Beobachtung der
symmetrischen Dimere und Antiphasendomänen nahegelegt wird, die bei Si-Dimeren
nicht beobachtet werden.
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9.4 Zusammenfassung des Wachstumsmodus

Aufgrund der zusätzlichen Valenzelektronen des Bi gegenüber Si besitzen die Bi-
Dimere lone-pair-Orbitale, die bekanntermaßen eine ausgesprochene Passivierung der
Oberfläche für Adsorbate bedeuten. Gleichzeitig führt dies aber auch dazu, daß bei den
hier untersuchten Temperaturen kein weiteres Bi adsorbieren kann. Mehrlagiges Bi-
Wachstum ist erst bei sehr viel niedrigeren Temperaturen möglich (am Beispiel Si(111)
s. [103]) und führt dann auch zu anderen Kristallstrukturen als die des Si. D.h., bei den
über mehrere Lagen rauhen Oberflächen nach Bi-Adsorption zwischen 500 und 600◦C
kann es sich nicht um die Fortsetzumg der Si-Diamantstruktur durch mehrlagiges Bi-
Wachstum handeln, sondern es ist auch hier ein Materialtransport der Si-Substrates
erforderlich, wie er im Falle der displasiven Adsorption auftritt.

Dies bedeutet, daß der Mechanismus der displasiven Adsorption, wie hier gezeigt,
sowohl im Falle der Sb- als auch der Bi-Adsorption, die Ursache für das Aufrauhen der
Fläche darstellt. Nimmt man noch die Ergebnisse für As auf Si(001) dazu [84],[111],[112],
so zeigt sich, daß es sich hierbei offensichtlich um einen universellen Mechanismus für
die Halbleiter/Halbmetalle der V-Hauptgruppe bei Adsorption auf Si(001) handelt.

Der Temperaturbereich und die Ausprägung der Rauhigkeit variiert dabei aufgrund
der unterschiedlichen kovalenten Radien der Atome bzw. Bindungsenergien.

Im Falle des Bi liegt der Temperaturbereich mit 500 bis 600◦C etwa 100 bis 150◦C
niedriger als bei Sb, und die Rauhigkeit erreicht nicht die Werte, die für die Sb-
Adsorption beobachtet werden.

Für den Temperaturbereich unterhalb von 500◦C findet vermutlich keine displasi-
ve Adsorption statt. Wie bereits für Sb diskutiert, bedeutet eine

”
on top“-Adsorption

das Aufbrechen der Dimerbindung der darunterliegenden Si-Atome und die Bildung
von Bi-Dimeren, deren Orientierung um 90◦ gegenüber der Unterlage gedreht ist. Ei-
ne solche Drehung der Dimerorientierung ist aber bei wohlorientierten Proben nicht
beobachtbar, weil bereits in der Ausgangsfläche beide möglichen Orientierungen stati-
stisch gleichverteilt auftreten, mit einer Drehung der Orientierung an jeder atomaren
Einfachstufe. Eine Änderung der Dimerorientierung würde aber auch im Falle der dis-
plasiven Adsorption auftreten: Zwar würde ein Bi-Dimer, der einen Si-Dimer in der
Oberfläche ersetzt, die gleiche Orientierung aufweisen, allerdings würde das verdrängte
Si nicht von der Oberfläche desorbieren, sondern eine neue Bindung eingehen, wenn
man von einer atomar glatten, geschlossenen Ausgangsfläche ausgeht, zwangsläufig in
der nächsthöheren atomaren Lage, bei der der Si-Dimer wiederum um 90◦ rotiert ist.

Geht man davon aus, daß die Verdrängung des Si durch das Bi an der Stelle auftritt,
an der das Bi auf die Probenoberfläche trifft, und nicht erst an einem bestimmten Platz,
wie die höher koordnierten Stufenkantenplätze o.ä., diffundieren muß, sowie zusätzlich,
daß das ersetzte Si nur bis zum nächsten freien Si-Adsorptionsplatz diffundiert, dann
müßte das Endergebnis eine Fläche mit 50% Inselanteil sein. Daß dies nicht der Fall ist,
kann auch noch weitere Ursachen haben: Besipielsweise die Diffusion des verdrängten
Si bis zur nächsten Stufenkante. In diesem Falle sollte dann aber aufgrund der starken
Anisotropie der Diffusionskonstanten entlang bzw. quer zu den Dimerreihen der Si-
(2× 1) ein Unterschied in den Inselverteilungen zwischen Typ A- und Typ B-Terrassen
beobachtet werden.
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

D.h., die hier gezeigten Daten weisen darauf hin, daß bei den Messungen nach Bi-
Adsorption bei 430◦C keine displasive Adsorption stattgefunden hat, es kann aber ohne
weitere Untersuchungen - insbesondere der Adsorption im Submonolagenbereich - keine
eindeutige Aussage getroffen werden.

9.5 Bi-Nanolinien auf Si(001)

9.5.1 Allgemeines

Wie bereits erwähnt, nehmen die Bi-Nanolinien eine Sonderstellung ein und erfahren
aktuell ein großes Interesse, so daß eine Vielzahl an Veröffentlichungen existiert. Deshalb
soll hier ein kurzer Überblick gegeben werden.

Die ersten Berichte über die Erzeugung einzelner Nanolinien durch
”
selektive“ Desorp-

tion sind in [113] zu finden. Dabei wurden einzelne, zwei Dimerreihen breite Nanolinien
mit mehreren hundert Å Abstand zueinander beobachtet und mittels in-situ STM-
Bilderserien vom Wachstum neuer Drähte aufgenommen. Die perfekten Linien seien
kinetisch bedingt, da sie gerade wachsen und nicht in der Lage sind, nachträglich Kin-
ken zu erzeugen. Je nach Wachstumsrichtung wächst die umgebende Terrasse mit bzw.
weicht die nächsthöhere Terrasse zurück (sog.

”
Bi bullet model“), wenn die Linie auf ei-

ne Stufe stößt. Modellvorschlag für die Bi-Nanolines: zwei Bi-Dimere und ein fehlendes

”
rebonded“-Dimer ersetzen drei Si-Dimere der Ausgangsfläche.

Die per Arrheniusplot bestimmte Aktivierungsenergie für die Bi-Desorption aus den
Nanolinien beträgt 2.44 eV±0.08 eV gegenüber 2.32 eV±0.09 eV für Bi, das in der
epitaktischen Monolage gebunden ist.

In vielen Arbeiten werden theoretische Rechnungen zur Bestimmung der elektroni-
schen und geometrischen Struktur der Nanolines mit experimentellen Daten abgeglichen
[114], [108].

Tight binding-Rechnungen finden sich in [115] und [116]. Danach entsteht die Per-
fektion der Linien aufgrund einer Kombination von Thermodynamik und Kinetik.

In [117] finden sich neben Strukturrechnungen auch STM-Bilder bei verschiedenen
Tunnelspannungen, die zeigen, daß die Bi-Nanolinien eine sehr geringe Zustandsdichte
für Tunnelspannungen unter -0.8 V Probenspannung aufweisen, also eine Bandlücke
besitzen und nicht metallisch leitfähig sind. Dabei wird in [118] durch die Simulation
von STM-Bildern das Modell der

”
quantum anti-wires“ bestätigt: Die Drähte weisen

eine sehr geringe Zustandsdichte in der Nähe der Fermi-Energie auf.

Entgegen der experimentellen Befunde, die in der Umgebung der Nanolinien symme-
trische Dimere zeigen, ergeben ab initio-Rechnungen, daß unsymmetrische Si-Dimere,
energetisch 0.11 eV/Dimer, günstiger seien, als symmetrische [119].

In [120] wird ein neues, sehr komplexes Strukturmodell für die Bi-Nanolines vorge-
schlagen, das alle experimentellen Daten (STM und Photoelektronenspektroskopie) er-
klärt und eine ungewöhnliche Konstellation aus Si-Siebenerringen unter der Oberfläche
beinhaltet. Dichtefunktionalrechnungen zeigen, daß diese Struktur mit -10.9 eV/Dimer
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9.5 Bi-Nanolinien auf Si(001)

Abbildung 9.18: Ausgedehnte Bi-Nanodrähte nach Bi-Adsorption bei einer Probentempera-
tur von 650◦C. Gezeigt ist ein Übersichtsscan der besetzten Zustände mit etwa 3800 Å× 4900 Å
Größe.
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

a)

b)

Bi on Si(001)
T = 650°C

Abbildung 9.19: Zwei jeweils 150 Å× 150 Å große STM-Bilder der besetzten Zustände von
zwei verschiedenen Typen von Bi-Nanodrähten: a) bestehend aus drei Dimerreihen und b)
bestehend aus zwei Dimerreihen.

um 0.25 eV/Dimer energetisch günstiger ist als die Bi-(2 × n)-Rekonstruktion. Eine
weitere Verfeinerung des Modells und neue Bi-Nanolinien mit größerem Abstand der
beiden Reihen werden in [121] vorgestellt.

Gleichzeitig zur Diskussion über elektronische und geometrische Struktur werden die
Möglichkeiten zur technologischen Anwendung der selbstorganisierten Bi-Nanolinien
untersucht.

Da die Bi-Nanowires selbst nicht metallisch leitend sind, müßten sie metallisch leitend
beschichtet werden, um als leitende Verbindungen in künftigen Bauelementen verwendet
werden zu können. Dazu wird versucht, 1D-Indium Inseln auf den Bi-Nanolinien zu
wachsen. Die In-Inseln erreichen bis zu 100 nm Länge [122].

In [123] wird festgestellt, daß die Bi-Nanolines unempfindlich für atomaren Wasser-
stoff und Ozon sind. Dies ermöglicht im Falle einer Prozessierung auf einem Wafer
die Passivierung der umgebenden Si-Fläche mit Wasserstoff bzw. die Erzeugung von
Oxidschichten mit Sauerstoff zur Isolation der Drähte. Auch [124] untersucht die Bi-
Nanolines auf reiner und wasserstoff-terminierter Si(001)-Fläche.
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Abbildung 9.20: Auswertung des mittleren Abstandes der Bi-Nanolinien anhand des rechts
gezeigten STM-Ausschnittes. Zur Verbesserung der Statistik wurde über alle Zeilen des Bildes
aufsummiert.

Auch bei Experimenten zum Überwachsen der Bi-Nanolines mit Si ist die Zielrich-
tung die Erzeugung mehrlagiger Bauelemente. [125] zeigt, daß ein Überwachsen mit Si
möglich ist, ohne die Struktur und wichtige Eigenschaften der Nanolinien zu verändern.

Allerdings ist für das Überwachsen mit Si Bi als Surfactant auf der Fläche nötig.
Diese Bi-Monolage passiviert die Fläche und muß für eine weitere Prozessierung wie-
der entfernt werden. Thermische Desorption ist hierbei nicht möglich, da die nötige
Temperatur auch die Bi-Nanolinen zerstört [126].

Ein entsprechender Übersichtsartikel über selbstorganisierte Nanodrähte mit Schwer-
punkt auf den Bi-Nanowires ist gerade erschienen [127].

9.5.2 Wohlorientiertes Si(001)

Auch für die Erzeugung der Bi-Nanolinien gilt das gleiche wie für die Bi-Adsorption
allgemein: Während bisher Bi-Nanolinien durch Annealing einer bei Raumtemperatur
aufgebrachten mehrlagigen Bi-Schicht erzeugt wurden, wurden diese hier direkt bei
erhöhten Temperaturen erzeugt. Außerdem wurden dabei Temperaturen benutzt, die
mit 650◦C über den sonst üblichen (max. 590◦C) lagen.

Das Ergebnis zeigt Abb. 9.18. Dort ist ein etwa 3800 Å× 4900 Å großes STM-Bild der
besetzten Zustände der Fläche abgebildet. Der wesentliche Unterschied besteht darin,
daß durch die Kompensation der Bi-Desorption überall auf der Fläche ausreichend Bi
zur Bildung der Nanolinien zur Verfügung stand, so daß nicht nur einzelne Nanolinien
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

Bi on Si(001)

T = 650°C

Abbildung 9.21: Gaußfits zur Bestimmung der Peak-Position und Halbwertsbreite der zen-
tralen Spots. Die Position von ±10.4 % BZ entspricht dem mittleren Abstand der Nanolines.

mit großen Abständen entstehen, sondern sehr viele Nanolinien in kleinem Abstand.

Die Nanolinien erreichen Längen von über 2500 Å und sind perfekt gerade. Sie weisen
nie Kinken auf. Die Dimere in den Bi-Nanolinien sind um 90◦ gegenüber den Dimeren
der Terrasse rotiert. Während letztere im STM-Bild der besetzten Zustände wie für
Bi üblich als Kombination von zwei Erhöhungen abgebildet werden, stellen sich unter
diesen Bedingungen die Dimere in den Linien als ein längliches Feature dar, wie es bei
Si-Dimeren typisch ist.

Zusätzlich zur höheren Nanoliniendichte hat die Erzeugung der Linien unter Bi-
Angebot bei 650◦C noch eine weitere Konsequenz. Es entstehen nicht nur Linien von
zwei Dimeren Breite, sondern auch solche mit drei Dimeren Breite, wie die hochauf-
gelösten STM-Bilder in Abb. 9.19 zeigen. Dabei erscheint die mittlere Dimerreihe in
den STM-Bildern höher, als die umgebenden äußeren Reihen.

Solche dreireihigen Bi-Nanolinien sind bisher noch nicht beobachtet worden. Sie
können so dicht zusammenliegen, daß sie nur noch von zwei Gitterkonstanten Zwi-
schenraum, d.h. einer Dimerbreite, getrennt sind (s. Abb. 9.19 a), rechts oben).

Abb. 9.20 zeigt einen Ausschnitt aus Abb. 9.18, in dem nur eine einzelne Terrase aus-
gewählt wurde, um die typischen Abstände der kinkenfreien, perfekt parallel verlaufen-
den Bi-Nanolinien zu ermitteln. In der graphischen Auftragung links in der Abbildung
wurden die Häufigkeiten für das Auftreten der gleichen Höhe gegenüber dem Abstand
ausgezählt. Dazu wurde das STM-Bild durch das Unterscheidungsmerkmal Höhe der
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9.5 Bi-Nanolinien auf Si(001)

Nanolinien in die Bereiche Linie bzw. Terrasse aufgeteilt und für jeden Pixel einer Zeile
gezählt, wie oft und in welchem Abstand die Meßpunkte ebenfalls Bestandteil einer
Linie sind. Zur Verbesserung der Statistik wurde über alle Zeilen des Bildes gemittelt.

Entsprechend der Breite von 15 Å für die zweireihigen bzw. 22 Å für die dreireihigen
Bi-Nanolinien ergibt sich 10 Å als erstes Maximum entsprechend der halben Linien-
breite für die Mischung der beiden Linientypen. Weitere Maxima haben 30 bzw. 40 Å
Abstand hierzu. Eine leichte zusätzliche Häufung ist für 110 Å Entfernung zu finden,
was bedeutet, daß die Kombination aus zweimal 40 und einmal 30 Å statistisch häufi-
ger auftritt. Letzteres ist allerdings nur für das hier gezeigte Bild zutreffend und nicht
charakteristisch für die gesamte Fläche.

Repräsentativ für die gesamte Fläche lassen sich die Spotpositionen des Beugungs-
bildes auswerten. Dies ist in Abb. 9.21 dargestellt, wobei das zugrunde liegende Beu-
gungsbild bereits in Abb. 9.15 dargestellt ist.

Daraus ergibt sich für den mittleren Abstand der Bi-Nanolinien ein Spotabstand von
10.4% BZ zum (0,0)-Spot und eine Halbwertsbreite von 6.3% BZ.

Dieser Abstand korrespondiert im Realraum einem mittleren Abstand von 36.9 Å
entsprechend 9.6 Si(001) Gitterkonstanten. Die Halbwertsbreite bedeutet, daß dabei ei-
ne Variation von 7 bis 14 Gitterkonstanten auftritt, was in sehr guter Übereinstimmung
mit den STM-Beobachtungen steht.

9.5.3 Si(001) mit 1◦ Fehlneigung

Die ausgesprochene Fehlerfreiheit und enorme Länge der Bi-Nanolinien läßt die Frage
aufkommen, wodurch die Länge der Linien limitiert wird. Im Falle des wohlorientierten
Si(001) ist festzustellen, daß die Linien offensichtlich in der Lage sind, das Wachstum
der Terrasse, auf der sie sich bilden, zu induzieren, da die Ausgangsfläche statistisch 1.4
Einfachstufen pro 1000 Å aufweist (Abschnitt 5.4) und hier deutlich größere Terrassen
und Mehrfachstufen auftreten.

Die Fragestellung, ob sich durch geeignete Vorgaben des Substrates die Länge der
Linien beeinflussen läßt, soll hier überprüft werden.

Dazu wurde Si(001) mit einer Fehlneigung von 1◦ und 4◦ in [110]-Richtung verwendet.

Abb. 9.22 zeigt ein LEED-Bild des Ergebnisses der Bi-Adsorption bei 650◦C auf der
1◦ fehlgeneigten Fläche. Auf den ersten Blick ist festzustellen, daß die typischen, fast
durchgehenden Linien, die das Vorhandensein der Nanodrähte mit Längen oberhalb der
SPA-LEED-Transferweite anzeigen, nicht vorhanden sind. Die Intensitätsverteilung im
Beugungsbild entspricht mit guter Übereinstimmung der von der Bi-Adsorption auf der
wohlorientierten Fläche bei 610◦C (Abb. 9.15).

Die Auswertung der Satellitenpositionen um den (0,0)-Spot in Abb. 9.23 zeigt mit
17 % BZ entsprechend einer mittleren Strukturgröße von 6 Gitterkonstanten ebenfalls
große Ähnlichkeit.

Diese mittlere Strukturgröße ist anhand der STM-Daten in Abb. 9.26 a) nicht nach-
vollziehbar. Hier zeigt sich eine sehr rauhe Fläche, die kaum Regelmäßigkeiten aufweist.
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

Abbildung 9.22: Links: Beugungsbild der 1◦ fehlgeneigten Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption
bei 650◦C. Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenener-
gie beträgt 90 eV.

Bi on Si(001)1°
T = 650°C

Abbildung 9.23: Gaußfits zur Bestimmung der Peak-Position und Halbwertsbreite der zen-
tralen Spots aus dem Linescan aus Abb. 9.22.
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9.5 Bi-Nanolinien auf Si(001)

Abbildung 9.24: Links: Beugungsbild der 4◦ fehlgeneigten Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption
bei 650◦C. Rechts: Linescan durch den (0,0)-Spot entlang der x-Richtung. Die Elektronenener-
gie beträgt 90 eV.

An einigen Stellen sind aber auch hier längere Bi-Nanolinien entstanden, die die Terras-
se, auf der sie gewachsen sind, auffallend erweitert haben (drei Bereiche in der unteren
Bildhälfte).

9.5.4 Si(001) mit 4◦ Fehlneigung

Die 4◦ fehlgeneigte Ausgangsfläche weist im Gegensatz zur 1◦ fehlgeneigten Fläche nur
noch Doppelstufen auf, die eine regelmäßige Doppelstufenfolge mit etwa 36 Å Abstand
bilden (s. Abschnitt 8.1).

Adsorbiert man auf diese Fläche Bi bei einer Probentemperatur von 650◦C, so er-
gibt sich das in Abb. 9.24 gezeigte Beugungsbild. Auch dies enthält nicht die für lange
Bi-Linien typischen Merkmale. Eine leichte Reflexaufspaltung durch regelmäßige Mehr-
fachstufen ist durch die Verschiebung der Reflexe bei ky = ±100 % BZ gegenüber der
Position des (0,0)-Spots erkennbar.

Das STM-Bild der Fläche in Abb. 9.26 b) zeigt lange Bi-Nanolinien parallel zu den
Mehrfachstufen, aber deren Regelmäßigkeit und Ausdehnung ist deutlich kleiner als im
Falle des wohlorientierten Si.

Typische Terrassenbreiten betragen 110 bis 120 Å, d.h., die Terrassen sind im Mittel
durch 6-fach-Stufen voneinander getrennt.

Die mittlere Strukturgröße, die sich aus den Spotpositionen um den (0,0)-Reflex ergibt
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9 Bi-Adsorption auf Si(001)

Bi on Si(001)4°
T = 650°C

Abbildung 9.25: Gaußfits zur Bestimmung der Peak-Position und Halbwertsbreite der zen-
tralen Spots aus dem Linescan aus Abb. 9.24.
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Bi on Si(001)1°, T=650°C Bi on Si(001)4°, T=650°C

Abbildung 9.26: STM-Bilder der Si(001)-Fläche nach Bi-Adsorption bei 650◦C. Gezeigt sind
die besetzten Zustände (UT = −2 V, IT = 0.3 nA). Die Größe des abgebildeten Bereiches
beträgt 1250 Å× 1250 Å. a) Fehlneigung der Probe 1◦, b) Fehlneigung der Probe 4◦.
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9.5 Bi-Nanolinien auf Si(001)

(Abb. 9.25), beträgt 25 Å. Dieser Abstand stellt den mittleren Abstand der Nanolinien
dar. Bei einer Linienbreite von 4 Gitterkonstanten, also etwa 15 Å für die zweireihigen
Nanolinien, bedeutet dies, daß in diesem Fall der Zwischenraum zwischen zwei Linien
mit nur 3 Gitterkonstanten Breite kleiner ist als auf der wohlorientierten Fläche.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Verwendung von fehlgeneigten Sub-
straten nicht die Möglichkeit bietet, die Regelmäßigkeit bzw. Längenausdehnung der
Bi-Nanolinien zu steuern - also insbesondere zu vergrößern.

Vermutlich entstehen die längsten Linien auf möglichst wohlorientierten Substraten,
da hier eine Ausdehung der Wachstumsterrasse möglich ist, bei der die wenigsten Stufen
zu benachbarten Terrassen zusammengeschoben werden müssen.
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10 Die Si(111)-Ausgangsfläche

Einige grundlegende Informationen über den Si-Kristall sind bereits in Ab-
schnitt 5.1 genannt worden. Hier sollen die Eigenschaften speziell für die
(111)-Fläche erweitert werden. Dabei soll im Hinblick auf die Ge-Heteroepi-
taxie der nachfolgenden Kapitel auch Ge berücksichtigt werden, für das die
bisher genannten Eigenschaften auch gelten, da Ge ebenso wie Si im Dia-
mantgitter kristallisiert und eine zweiatomige Basis mit einer Verschiebung
um eine Viertelraumdiagonale besitzt nur daß im Falle des Germaniums die
Abstände alle um 4.18% größer sind (Tab. 10.1 faßt einige Größen zusam-
men).

10.1 Struktur der reinen Si(111)-Fläche

Aufgrund der nicht-primitiven Basis existieren auf der [111]-orientierten Oberfläche
zwei unterschiedliche Lagen, die für den Fall der unrekonstruierten Oberfläche zu zwei
verschiedenen Oberflächenstrukturen führen würden. Die eine, als Typ A bezeichnete,
besitzt pro Oberflächenatom drei nicht abgesättigte Bindungen (dangling bonds) und
nur eine Bindung zur darunter liegenden Lage. Typ B dagegen weist nur einen dangling
bond, aber drei Bindungen zur darunter liegenden Lage auf. Eine freie Bindung kostet
etwa 1.7 eV Energie [129][130], somit ist Typ B energetisch wesentlich günstiger als
Typ A. Eine Oberfläche vom A-Typ wird daher nicht beobachtet. Hierin liegt auch der
Grund, warum Si und Ge in Doppellagen (bilayer, BL) aufwachsen: Monolagen würden
Oberflächen vom Typ A hervorbringen und wären damit energetisch sehr ungünstig.
Wenn im folgenden von Einzelstufen und deren Höhe gesprochen wird, ist deshalb immer
die Stufenhöhe eines Bilayers gemeint.

Si Ge

Gitterkonstante a0 5.431 5.660

Atomabstand aNN =
√

3
4
a0 2.352 2.451

Reihenabstand d111
ra =

√
3
8
a0 3.326 3.466

Atomabstand in der (111)-Ebene d111
NN = 1√

2
a0 3.840 4.002

Stufenhöhe (BL) h111
BL = 1√

3
a0 3.136 3.268

Tabelle 10.1: Silizium- und Germanium-Gitterabstände in Å.

172



10.1 Struktur der reinen Si(111)-Fläche

[11 ]2

[111]

[1 0]1

Cornerhole

Adatom

Dimers

faulted halfunfaulted half

7 x 3.84 Å
= 26.9

Å

Restatom

Abbildung 10.1: Strukturmodell der (7×7)-Einheitszelle nach dem ”Dimer-Adatom-Stacking
fault“-Modell (DAS-Modell) nach Takayanagi [128].

Wie im Falle der (001)-Fläche kann eine weitere Absenkung der Oberflächenenergie
durch die Rekonstruktion der Oberfläche erreicht werden, die zur Absättigung weiterer
dangling bonds führt. Bei Si(111) treten verschiedene Oberflächenstrukturen auf: (2×1),
(5×5), (7×7), (9×9) und bei hohen Temperaturen auch eine (1×1)-Rekonstruktion.
Erzeugt man die Si(111)-Fläche durch Spalten eines Si-Kristalls, erhält man zunächst
eine (2×1)-rekonstruierte Oberfläche. Diese weist eine zickzack-förmige Kettenstruktur
auf, die sog. π-bonded chain structure [131]. Zur Ausbildung dieser Struktur ist kein Ma-
terialtransport nötig, daher entsteht sie schon bei sehr tiefen Temperaturen. Erwärmen
des Kristalls über 210◦C bewirkt dann einen irreversiblen Übergang zu einer Mischung
aus (1×1)-, (5×5)- und (7×7)-Domänen. Bei Substrattemperaturen über 825◦C bildet
sich die (1×1)-Hochtemperaturphase aus. Der Phasenübergang von (7×7) zu (1×1) ist
reversibel, durch plötzliches Abkühlen (quenchen) kann die (1x1)-Rekonstruktion aber
auch bei Raumtemperatur erreicht werden ([132], [133]).

Die energetisch günstigste Anordnung ist die (7× 7)-Rekonstruktion (s. Abb. 10.1),
die 1985 von Takayanagi et al. durch das DAS-Modell erklärt wurde [128]. Sie ist eine
komplizierte Struktur aus Stapelfehlern und Adatomen, die die Anzahl der dangling
bonds von 49 (im Falle der unrekonstruierten Oberfläche) auf 19 absenkt. Trotz der
der (7× 7) innewohnenden Verspannung wird damit die Gesamtenergie der Oberfläche
minimiert [134]. Die (7× 7) kann nur durch Erhitzen des Kristalls erreicht werden, da
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10 Die Si(111)-Ausgangsfläche

Abbildung 10.2: STM-Bilder der unbesetzten Zustände der Si(111) (7×7)-Überstruktur.
Großes Bild: Übersicht von etwa 1250 Å× 1650 Å. Kleines Bild: Hochauflösendes STM-Bild
von wenigen (7× 7)-Einheitszellen Größe.
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10.1 Struktur der reinen Si(111)-Fläche

Abbildung 10.3: Beugungsbild der Si(111)-Ausgangsfläche mit (7× 7)-Überstruktur. Gezeigt
sind ±110%BZ bei einer Elektronenenergie von 120 eV, entsprechend Gegenphase-Bedingung
S=5.5.

zu ihrer Ausbildung ein Materialtransport notwendig ist: Sie enthält 4% mehr Atome
als die unrekonstruierte Fläche, während (2×1) und (5×5) keinen Materialtransport
erfordern. Sie enthalten genauso viele Atome wie die unrekonstruierte Fläche. Neben
der (7× 7)-Struktur können auch (5×5) und (9×9) in einem DAS-Modell erklärt werden
[132].

Die (7× 7)-rekonstruierte Si(111)-Fläche bildet die Ausgangsfläche für alle in den
folgenden Kapiteln vorgestellten Messungen, da die Proben zur Desorption des nati-
ven Oxids auf Temperaturen deutlich oberhalb des (7× 7)-(1×1)-Phasenübergangs ge-
bracht werden. Dabei wurden die Proben im Temperaturbereich des Phasenübergangs
besonders langsam abgekühlt, um den erforderlichen Materialtransport für die Bildung
der Rekonstruktion zu ermöglichen. So präparierte Proben weisen eine sehr defektar-
me (7× 7)-Rekonstruktion ohne ungeordnete Adatombereiche auf, wie sie in Abb. 10.2
gezeigt ist. Abb. 10.3 gibt das dazugehörige Beugungsbild der reinen Si(111)-Fläche
wieder.
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11 Sb als Surfactant in der
Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

11.1 Sb-Adsorption auf Si(111)

Sb on Si(111)

T = 700°C

33 � and 12�

Abbildung 11.1: Links: Beugungsbild der Si(111)-Fläche nach Adsorption einer knappen ML
Sb bei 700◦C. Gezeigt sind ±130%BZ bei einer Elektronenenergie von 90 eV. Das Beugungs-
bild zeigt eine Mischung aus (

√
3 ×

√
3)-und d(2 × 1)-Rekonstruktion. Rechts: 250 Å× 250 Å

großes STM-Bild eines Bereiches mit der (2 × 1)-Überstruktur. Gezeigt sind die besetzten
Zustände.
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11.1 Sb-Adsorption auf Si(111)

Sb on Si(111)

T = 700°C

33 �

Abbildung 11.2: Links: Beugungsbild der Si(111)-Fläche nach Adsorption von Sb bei 700◦C.
Die angebotene Sb-Menge ist doppelt so hoch wie in Abb. 11.1, die Bedeckung der Fläche sehr
nahe 1. Gezeigt sind ±130 % BZ bei einer Elektronenenergie von 160 eV. Das Beugungsbild
zeigt ausschließlich scharfe (

√
3×

√
3)-Überstrukturreflexe. Rechts: 250 Å× 250 Å großes STM-

Bild der besetzten Zustände der (
√

3×
√

3)-rekonstruierten Fläche.

In den Experimenten zur Surfactant-modifizierten Ge-Epitaxie wird vor Beginn des
Ge-Wachstums die Fläche mit dem Surfactant bedampft, damit dieser während des
gesamten Wachstums seine Wirkung entfalten kann. Im folgenden soll deshalb kurz die
Struktur der Fläche nach Adsorption des Sb vor Beginn der Ge-Adsorption beschrieben
werden.

Bei Substrattemperaturen deutlich oberhalb der Raumtemperatur kann maximal ei-
ne Monolage Sb auf der Si(111)-Fläche adsorbiert werden, zusätzlich angebotenes Sb
desorbiert sofort wieder. Nach [132] und [135] wird dabei neben der (

√
3×

√
3) -R30◦,

die sich in zwei unterschiedlichen Bedeckungen (1/3 ML und 1 ML) in verschiede-
nen Bindungsgeometrien ausbilden kann, noch eine diffuse (2×1)-Rekonstruktion in
drei Rotationsdomänen bei Bedeckungen von etwa 0.8 - 0.9 ML beobachtet. Bei der
(2×1)-Überstruktur bilden sich lange, zickzack-artige Ketten aus Sb-Atomen, die an
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11 Sb als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

die dangling bonds der Si(111)-Fläche gebunden sind. Abb. 11.1 zeigt das Beugungs-
bild und ein STM-Bild von dieser Rekonstruktion. Im Beugungsbild sind zusätzlich
(
√

3×
√

3)-Reflexe vorhanden. Im STM-Bild sind alle drei Rotationsdomänen und auch
kleine (

√
3×

√
3)-rekonstruierte Bereiche zu erkennen. Aufgrund dieser starken Durch-

mischung und der sehr kleinen Domänen von nur wenigen Reihenabständen Größe sind
die (2× 1)-Reflexe entsprechend diffus.

Weiterhin wurden noch eine (5
√

3× 5
√

3) -, eine (7
√

3× 7
√

3)- und eine (1× 1)-Re-
konstruktion beobachtet [133] [132]. Eine umfassende Darstellung des Phasendiagramms
für die Ad- und Desorption von Sb auf Si(111) inklusive atomarer Strukturmodelle ist
in [133] zu finden.

Bei allen hier gezeigten Experimenten zur Ge-Heteroepitaxie wurde zunächst eine
ML Sb absorbiert, bevor der Ge-Shutter geöffnet wurde, d.h. es lag eine Sb-(

√
3×

√
3)-

rekonstruierte Fläche bei Beginn der Ge-Epitaxie vor. Die (
√

3 ×
√

3)-Überstruktur
ist eine Trimer-Rekonstruktion, durch die bei vollständiger Bedeckung von 1 ML alle
dangling bonds der Oberfläche abgesättigt werden. Wegen der Form der Trimere wird
sie häufig auch als Melkschemel-Rekonstruktion bezeichnet.

Abb. 11.2 zeigt das Beugungsbild und ein STM-Bild der (
√

3×
√

3)-Rekonstruktion.
Die Adsorption wurde bei 700◦C durchgeführt, was zu einer sehr gut geordneten Re-
konstruktion mit großen Domänen führt, wie an den sehr scharfen Beugungsreflexen
erkennbar ist.

Da eine gut ausgeprägte Sb-(
√

3 ×
√

3) vorteilhaft für die Ge-Filmqualität in der
SME ist, wurde bei niedrigeren Ge-Wachstumstemperaturen zuvor die Sb-(

√
3 ×

√
3)

bei 700◦C annealed.

Nach Ge-Adsorption wird nicht mehr die (
√

3×
√

3)-, sondern die (2×1)-Überstruktur
beobachtet. Laut Kaxiras besteht die niederenergetischste Rekonstruktion auf einem
dicken, relaxierten Ge-Film in einer substitutionellen Sb-(1×1)-Struktur, was allerdings
nicht experimentell bestätigt werden konnte. Antons et al. [136] gelangen mit ab initio-
Gesamtenergierechnungen zu dem Ergebnis, daß die (2×1)-Überstruktur für den Bereich
von 5.5% Druckverspannung bis 1% Zugverspannung die energetisch günstigste Struktur
ist, für höhere Druckverspannungen die T4-(

√
3×

√
3) und für höhere Zugverspannung

eine (1× 1).

11.2 Wachstumskinetik mit Surfactants

Ge wächst auf Si(111) ohne Surfactant im Stranski-Krastanov-Modus [Kap. 3] auf,
d.h., es bildet sich zunächst eine etwa 2 BL dicke Benetzungsschicht, die pseudomorph
aufwächst. Bei weiterer Ge-Adsorption bilden sich große 3D-Cluster.

Für die Wirkungsweise von Surfactants, die die Bildung dieser 3D-Cluster verhindern,
existiert bislang noch keine einheitliche Theorie.

Eine wichtige Eigenschaft des Surfactants, um die Glättung des Films zu bewirken, ist
die Reduzierung der Diffusionslängen und die damit einhergehende erhöhte Inseldichte
beim Wachstum. Dies führt zur Koaleszenz der Inseln in der ersten Lage, noch bevor
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11.2 Wachstumskinetik mit Surfactants
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Abbildung 11.3: Schematische Darstellung der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111) vom pseudo-
morphen Ge ’wetting layer’ über die mikrorauhe Phase zum geschlossenen Ge-Film.

in der zweiten Lage Keime mit der kritischen Inselgröße entstanden sind [32], [30].

Die Ausbildung von großen 3D-Clustern erfordert einen erheblichen Materialtrans-
port über große Distanzen hinweg. Die Inselbildung wird also auch insofern durch die
geringe Diffusivität verhindert. Sie bewirkt außerdem eine sehr geringe Vermischung
von Substrat- und Filmmaterial an der Grenzfläche.

Um die Diffusion der gerade aufwachsenden Adatome reduzieren zu können, ist die Se-
gregation des Surfactants an die Oberfläche eine Grundvoraussetzung. Der Austausch-
prozeß von Surfactant und Adsorbatatomen wird durch die starke Absenkung der Freien
Energie der Oberflächen von Substrat und Film getrieben.

Man kann den Einfluß dieser beiden wesentlichen Eigenschaften, die Diffusionslänge
auf der Surfactant-bedeckten Oberfläche und die Effektivität des Austauschprozesses
von Surfactant und Adsorbatatomen, in der Einführung einer effektiven Diffusionslänge
zusammenfassen. Hierbei ist der Austausch der dominierende Prozeß, da ansonsten der
Surfactant nicht segregieren würde [30], [137].

Dichtefunktionalrechnungen zeigen, daß die Passivierung der Oberfläche durch den
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11 Sb als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

Surfactant zur Absenkung der eigentlichen Diffusionsbarriere führt, aber effektiv die
Diffusion von Adatomen durch den Austausch von Adsorbat- und Surfactantatomen
vermindert wird.

Eine Verringerung der Diffusion der Adatome könnte auch ohne den Einsatz von Sur-
factants durch eine Reduktion der Substrattemperatur erreicht werden, dies würde aber
aufgrund der niedrigeren Volumendiffusion zu vielen Stapelfehlern im Kristall führen.
D.h. die SME erlaubt das Wachstum bei verringerter Oberflächendiffusion, ohne dabei
die Volumendiffusion zu behindern.

11.3 Der Wachstumsmechanismus mit Sb

Im Vorangegangenen ist beschrieben, wie der Surfactant die Inselbildung verhindert;
allerdings verhindert der Surfactant nicht den Aufbau von Spannung im aufgewachse-
nen Film. Diese Spannung wird durch Einbau von Defekten in den Film bzw. an der
Grenzfläche abgebaut.

Wie der Wachstumsmechanismus im Falle von Ge auf Si(111) mit Sb als Surfactants
aussieht, ist in Abb. 11.3 skizziert:

Auf dem mit dem Surfactant bedeckten Substrat bildet das Ge zunächst eine 1.5
BL dicke Benetzungsschicht. Auf dieser wachsen dann mehrlagige Inseln, die die Ver-
spannung des Ge partiell relaxieren, ohne daß Versetzungen entstehen - die sogenannte
mikrorauhe Phase. Wenn diese Inseln koaleszieren, bilden sich bevorzugt an deren Basis
Versetzungen, die unter die Inseln gleiten. Danach beginnt die Glättung des Films. Bei
etwa 9 bis 10 BL ist der bis auf die Versetzungen an der Grenzfläche sehr defektarme
Ge Film nahezu relaxiert und glatt. Weiteres Ge wächst Lage-für-Lage auf.

Da bisherige Untersuchungen sich vor allem auf Beugungsdaten stützen, soll hier ins-
besondere auf die STM-Untersuchungen eingegangen werden. Da sich ein regelmäßiges
Versetzungsnetzwerk erst bei über 560◦C ausbildet [138], wurde hier der Temperaturbe-
reich von etwa 580◦C (Abschnitt 11.3.1) und bei etwa 700◦C (Abschnitt 11.3.4) unter-
sucht. Der Mechanismus zur Glättung der mikrorauhen Phase wird in Abschnitt 11.3.3
behandelt. Die Benetzungsschicht weist mit dem sog.

”
honeycomb pattern“ eine beson-

dere Struktur auf, die in Abschnitt 11.3.4 behandelt wird.

11.3.1 Temperaturbereich um 580◦C

Die Abb. 11.4 und Abb. 11.5 zeigen eine Serie von STM-Bildern von Ge-Schichten unter-
schiedlicher Schichtdicke, die im Temperaturbereich von 580◦C bis maximal 630◦C mit
Sb als Surfactant gewachsen wurden. Anhand dieser Abbildungen soll das Ge-Wachstum
auf Si(111) im folgenden beschrieben werden. Die dazugehörigen Beugungsbilder sind
für eine reduzierte Anzahl von Schichtdicken in Abb. 11.6 und Abb. 11.7 zu finden.

Nach Ausbildung der Ge-Benetzungsschicht mit der prägnanten Struktur des sog.

”
honeycomb patterns“, je nach Temperaturbereich eine (6

√
3× 6

√
3)R30◦- bis (8

√
3×

8
√

3)R30◦-Rekonstruktion [139] (Abb. 11.4 oben links und Abschnitt 11.3.4), beginnen
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11.3 Der Wachstumsmechanismus mit Sb

Ge-Inseln zu wachsen. Ge-Atome, die auf die mit dem Surfactant bedeckte Fläche tref-
fen, bleiben solange mobil, bis sie einen Bindungsplatz an einer Stufenkante gefunden
haben. Dort werden sie nach einem Platzwechsel mit einem Sb-Atom auf einem volu-
menähnlichen Bindungsplatz eingebaut, so daß sie ihre Mobilität verlieren [140]. Bei
Fehlen einer Surfactantschicht wäre die volumenartige Bindung nicht gegeben, so daß
die Ge-Kantenatome aufgrund der Verspannung leicht wieder von ihrem Bindungsplatz
desorbieren könnten.

Ge wächst auf der Sb-bedeckten Fläche in einem Zweistufenprozeß auf. Zunächst
werden Ge-Atome in eine Sb-(1x1)-Domäne eingebaut, bei weiterem Anlagern von Ge-
Atomen werden dann die Sb-Atome, die zuvor substitutionell eingebaut waren, durch
Ge-Atome ersetzt. Das Sb bildet eine Adatom-Schicht auf dem Ge-Bilayer [30]. Die
Sb-(1×1)-Rekonstruktion tritt vorwiegend an den Stufenkanten von Inseln auf, wie in
Abb. 11.4 oben rechts und Mitte links zu sehen. Diese dienen somit als Nukleations-
keime für das Wachstum der Ge-Schicht. Dies gilt auch für das spätere Lage-für-Lage-
Wachstum des geschlossenen Ge-Films (Inselkanten in Abb. 11.18).

Die entstehenden Inseln haben eine dreieckige Grundform entsprechend der dreizähli-
gen Symmetrie des Substrates bzw. der Ge(111)-Schicht und haben Kantenlängen von
60-100 Å. Die Seitenflächen werden aus Facetten gebildet, die in die drei möglichen
[113]-Richtungen orientiert sind, wie man an den entsprechenden Facettenreflexen in
den Beugungsbildern erkennen kann (Abb. 11.7 oben rechts 2.4 BL), die Plateaus der
Inseln weisen eine (2×1)-Rekonstruktion auf. Die Pyramidenform erlaubt es den oberen
Ge-Lagen, lateral auf ihre Volumengitterkonstante zu relaxieren; damit nimmt auch der
vertikale Lagenabstand seinen Volumenwert an.

Bei weiterer Adsorption koaleszieren die Inseln (Abb. 11.4 mittig1 und unten). Ge-
Atome werden dann an der Basis der pyramidenförmigen Inseln eingebaut. Diese Bin-
dungsplätze weisen eine so hohe Verspannung auf, daß die Relaxation durch Bildung von
Versetzungen energetisch günstig ist. Es kommt daher in diesem Stadium zur Bildung
von Defekten an der Grenzfläche von Ge und Si. Bei genügend hohen Substrattem-
peraturen sind die Versetzungen mobil und gleiten entlang der (111)-Ebene unter die
Pyramiden, wo sie am effektivsten zum Spannungsabbau beitragen. Durch die Redukti-
on der Verspannung ist auch die treibende Kraft für das Aufrauhen der Oberfläche nicht
mehr vorhanden, sie kann sich glätten. Durch den Aufbau eines geordneten Netzwer-
kes von Versetzungen wird die Verspannung im Ge-Film beinahe vollständig abgebaut.
Nach Aufwachsen von etwa 20 BL Ge ist die fast vollständige Relaxation erreicht.

11.3.2 Die Struktur des Versetzungsnetzwerkes

Durch die die Versetzungen an der Grenzfläche umgebenden Verzerrungsfelder kommt
es zu einer Undulation der Oberflächenatome mit einer vertikalen Verschiebung von
bis zu 1Å [140], je nachdem wie viele Ge-Lagen unterhalb der Oberfläche die Verset-
zungen liegen. Diese Undulation hat auf niederenergetische Elektronen die Wirkung

1Das STM-Bild für die Bedeckung von 4.1 BL Ge zeigt in den Gräben zwischen den Inseln leider
Doppelspitzen-Artefakte mit einem Versatz von etwa 250 Å nach links.
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1.1 BL

580°C

2.0 BL

580°C

2.4 BL

580°C

3.6 BL

575°C

4.1 BL

630°C

4.6 BL

600°C

Abbildung 11.4: Variation der Ge-Schichtdicke auf Si(111) mit Sb als Surfactant. Gezeigt
sind jeweils 1000 Å× 1000 Å große STM-Bilder in der ”mikrorauhen Phase“ mit Schichtdicken
von 1.1 BL bis 4.6 BL. Zur besseren Übersicht bei der zunehmenden Strukturgröße zeigen die
beiden letzten Bilder Ausschnitte von jeweils 2900 Å× 2900 Å.
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5.2 BL

585°C

7.4 BL

580°C

9.3 BL

615°C

10.7 BL

580°C

12.2 BL

585°C

18.3 BL

560°C

Abbildung 11.5: Variation der Ge-Schichtdicke auf Si(111) mit Sb als Surfactant. Gezeigt
sind jeweils 1000 Å× 1000 Å große STM-Bilder mit Schichtdicken von 5.2 BL bis 18.3 BL.
Mit zunehmender Schichtdicke wird die Fläche immer geschlossener, gleichzeitig nimmt die
Höhenmodulation durch das Versetzungsnetzwerk ab.
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Dependence on Filmthickness

Ge/Sb/Si(111) at T 580°C
Growth

�

1.1 BL

2.0 BL

2.4 BL

4.1 BL

10.7 BL

18.3 BL

Abbildung 11.6: Übersichts-Beugungsbilder, die die erste Brillouin-Zone zeigen, für verschie-
dene Ge-Schichtdicken auf Si(111) gewachsen mit Sb als Surfactant im Temperaturbereich
um 580◦C. Die Beugungsbilder entsprechen ausgewählten Präparationen von 1.1 BL bis 18.3
BL, deren STM-Bilder in Abb. 11.4 und Abb. 11.5 zu finden sind. Bei der geringsten Be-
deckung von 1.1 BL sind aufgrund nicht perfekt homogener Bedampfung des Substrates noch
Reste der (

√
3 ×

√
3)-Reflexe zu erkennen. Mit wachsender Schichtdicke werden die Refle-

xe der (2 × 1)-Rekonstruktion auf den Ge-Inseln schärfer. Ab 4.1 BL beginnt der (0,0)-Spot
durch das Versetzungsnetzwerk aufzuspalten. Bei 18.3 BL zeigen auch alle Überstrukturreflexe
Satellitenreflexe.
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Dependence on Filmthickness

Ge/Sb/Si(111) at T 580°C
Growth

�

1.1 BL

2.0 BL

2.4 BL

4.1 BL

10.7 BL

18.3 BL

Abbildung 11.7: Ausschnitte mit ±25 % BZ um den (0,0)-Reflex der Beugungsbilder aus
Abb. 11.6. Mit zunehmender Schichtdicke sind zunächst die Spots der (6

√
3 × 6

√
3)R30◦-

Rekonstruktion zu sehen (1.1 BL). Diese werden schwächer, während Facettenreflexe in [113]-
Richtung der Inseln in der mikrorauhen Phase sichtbar werden (2.0 und 2.4 BL). Diese werden
von den Satellitenreflexen des Versetzungsnetzwerkes abgelöst (4.1 bis 18.3 BL), wobei bei 4.1
BL zunächst nur die niedrigsten Ordnungen der Aufspaltung zu sehen sind und mit zuneh-
mender Schichtdicke höhere Ordnungen der Satellitenreflexe sichtbar werden, entsprechend
einer zunehmenden Ordnung des Versetzungsnetzwerkes.
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eines zweidimensionalen Phasengitters, so daß im Beugungsbild zusätzliche Satelliten-
reflexe um die Positionen der Beugungsreflexe entstehen. Aus deren Positionen können
Rückschlüsse auf die Anordnung der Versetzungen gezogen werden. Man beobachtet
eine Aufspaltung der Reflexe in ein Muster von Satellitenreflexen mit dreizähliger Sym-
metrie. Aufgrund von zwei vorhandenen Rotationsdomänen des Substrates kommt es
zur Entstehung von sechs Satellitenreflexen. Ihr Abstand von den Normalenreflexen
beträgt etwa 3.1% (Abb. 11.17), das entspricht einer Maschengröße des Versetzungs-
netzwerkes von 124 Å. Dieser Wert ist etwas größer als der theoretisch zu erwartende
Wert. Bei einem Unterschied von 4.18% in der Gitterkonstanten müßte etwa alle 25
Si-Atomabstände eine Ge-Ebene ausgelassen werden, entsprechend einem Abstand der
Versetzungen von etwa 96 Å [141].

Die Halbwertsbreite der Satellitenreflexe spiegelt die Ordnung der Versetzungen wi-
der. Aus der stetig zunehmenden Schärfe der Reflexe folgt, daß sich das Netzwerk mit
wachsender Bedeckung immer besser ordnet. Mit zunehmender Dicke des Ge-Films
überlagern sich die Verzerrungsfelder. Durch diese Überlagerung können die Verset-
zungen miteinander in Wechselwirkung treten. Bei den verwendeten hohen Wachstum-
stemperaturen von etwa 580◦C sind sie mobil genug, um entlang der (111)-Ebene zu
gleiten und sich durch gegenseitige Abstoßung zu einem wohlgeordneten Netzwerk zu
formieren.

11.3.3 Die mikrorauhe Phase

Die Epitaxie-Experimente wurden typischerweise in externer SPA-LEED-Geometrie
durchgeführt, so daß während der Adsorption der Intensitätsverlauf des Spiegelrefle-
xes verfolgt oder auch in regelmäßigen Abständen ein 2D-Scan aufgenommen werden
konnte. Abb. 11.8 zeigt einen typischen Verlauf der (0,0)-Spot-Intensität während der
Ge-Adsorption. Die Elektronenenergie wurde so gewählt, daß sie einer Gegenphase-
Bedingung für die Ge-Stufenhöhe entspricht; in der externen Geometrie entsprechen
78 eV SGe = 2.5. Auf diese Weise ist die Reflexintensität maximal empfindlich auf die
Filmrauhigkeit. Zu Beginn des Experiments wurde zunächst nur der Sb-Shutter geöffnet.
Direkt mit Beginn der Sb-Adsorption fällt die Intensität stark ab, um nach Durchlaufen
eines Minimums wieder anzusteigen. Während dieser Phase verschwinden die (7× 7)-
Überstrukturreflexe und (

√
3×

√
3)-Reflexe erscheinen. Bei etwas über 300 s wurde die

Sb-(
√

3×
√

3)-Rekonstruktion bei 700◦C für etwa 30 s annealed, um eine gut geordnete
Ausgangsfläche zu präparieren. Da die Probe Direktstrom-geheizt ist (während des ge-
samten Experiments 0.70 A entsprechend 580◦C für diese Probe), führen die geänderten
Feldverhältnisse eines höheren Heizstroms dazu, daß geänderte Fokusbedingungen vor-
liegen. Dadurch wird auch der

”
Beam Finder“ der Software etwas irritiert, was zu dem

sichtbaren Einbruch der Intensität während des Annealings führt. Danach ist die (0,0)-
Intensität deutlich höher und das LEED-Bild zeigt sehr scharfe (

√
3×

√
3)-Reflexe. Die

Si(111)-Fläche ist mit 1 ML Sb bedeckt. Um diese Bedeckung aufrecht zu erhalten und
die Desorption zu kompensieren, bleibt der Sb-Shutter während des gesamten Experi-
ments geöffnet. Nach Beginn der Ge-Adsorption bei 500 s sinkt die Intensität erneut.
Bei Durchlaufen des ersten Maximums bei 1.5 BL Ge hat sich der geschlossene

”
wetting
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11.3 Der Wachstumsmechanismus mit Sb

Abbildung 11.8: Zeitlicher Verlauf der Intensität des (0,0)-Spots während der Ge-Adsorption
in externer LEED-Geometrie. Die verwendete Elektronenenergie entpricht mit 78 eV der
Germanium-Gegenphase-Bedingung S=2.5. Die deutlich sichtbaren Oszillationen der Reflex-
intensität zeigen das Lage-für-Lage-Wachstum der Germaniumschicht ab einer bestimmten
Schichtdicke an.

0 2 4 6 8 10 12 14

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

(Evaporator 73 mA, 1.25 kV)

Calibration 113 s/BL Ge

T
im

e
b
e
tw

e
e
n

tw
o

M
a
x
im

a
[s

]

Number of Maximum

500 1000 1500 2000 2500

0

2

4

6

8

10

12

14 Ge growth oscillations

with Sb as Surfactant

N
u
m

b
e
r

o
f
M

a
x
im

u
m

Ge Adsorption [s]

Abbildung 11.9: Trägt man die Position der einzelnen Maxima während der Epitaxie auf (a),
so ist festzustellen, daß die Oszillationen für kleine Schichtdicken von der Periode für dickere
Schichten abweichen. Besonders deutlich wird dies, wenn man die Zeitdauer zwischen zwei
Maxima aufträgt (b).
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Ge
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topography LEED (0,0)-spot growth oscillations

time
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Abbildung 11.10: a) Lagenwachstum auf den Mikrofacetten führt zu einer abnehmenden
Oszillationsperiode in der Elektronenbeugung, wie sie auch im Experiment beobachtet wird.
b) Ein schichtweises Auffüllen der Bereiche zwischen den 3D-Inseln der mikrorauhen Phase
würde mit einer kleineren Oszillationsperiode beginnen, die zunimmt, bis die Periodendauer
des Lage-für-Lage-Wachstums des geschlossenen Films erreicht ist.

layer“ gebildet. Die Rauhigkeit der nun darauf entstehenden Inseln führt zu einem wei-
teren starken Abfall der (0,0)-Intensität. Im Verlauf der weiteren Adsorption steigt die
Intensität langsam wieder und ist moduliert mit Oszillationen, die typisch sind für das
bereits beschriebene Lage-für-Lage-Wachstum. Mit Schließen der Sb- und Ge-Shutter
wird auch die Probenheizung abgeschaltet; dadurch verändert der Spiegelreflex seine
Position so stark, daß die beobachtete Intensität praktisch auf Null abfällt.

Um die Oszillationen besser sichtbar zu machen, wurde im Inset von Abb. 11.8 ein
Exponentialfit des Intensitätsverlaufs subtrahiert.

Trägt man die Position der Maxima gegen den Zeitpunkt auf (Abb. 11.9), was gleich-
bedeutend ist mit zunehmender Bedeckung, da der Verdampferfluß zeitlich konstant
gehalten wird, so wird erkennbar, daß die Periodendauer der Oszillation, d.h. die Ge-
Menge pro Oszillation, nicht konstant ist.

Die Dauer der Perioden der ersten Oszillationen ist deutlich größer als im Bereich
des Lagen-Wachstums. Für die allerersten Perioden ist dies durch die Bildung der Be-
netzungsschicht und das Entstehen der 3D-Inseln begründet. Zum Zeitpunkt mit der
kleinsten (0,0)-Intensität, also der größten Rauhigkeit der Fläche, ist das STM-Bild in
Abb. 11.11 aufgenommen. Dieses zeigt einen Übersichtsscan von etwa 3750 Å× 4450 Å
Größe, in dem die gesamte Fläche mit etwa gleichgroßen Pyramiden mit abgeflach-
ten Spitzen bedeckt ist. An einigen Stellen ist noch das

”
honey-comb pattern“ der

Benetzungsschicht zu sehen; die höchsten Inseln beginnen gerade zu koaleszieren. Die
Höhendifferenz beträgt 5 bis 6 BL.

Auch die hierauf folgenden Oszillationen, wenn die Bereiche zwischen den Inseln
aufgefüllt werden, haben noch vergrößerte Periodendauern. Daraus lassen sich neben
dem Befund aus den STM-Daten auch aus den LEED-Intensitäten Rückschlüsse über
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11.3 Der Wachstumsmechanismus mit Sb

Abbildung 11.11: Mikrorauhe Phase. 2.4 BL Ge auf Si(111) mit Sb als Surfactant. Etwa
3750 Å× 4450 Å großes STM-Bild der besetzten Zustände. Die dreieckigen Inseln mit einer
Kantenlänge von etwa 60 bis 100 Å weisen auf ihren Plateaus eine (2×1)-Rekonstruktion auf,
die Seitenflächen bestehen aus [113]-Facetten (Abb. 11.7 oben rechts). Bei dieser Bedeckung
beginnen die ersten Inseln bereits zu koaleszieren.
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11 Sb als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

Abbildung 11.12: Übergang von der mikrorauhen Phase zum Lage-für-Lage-Wachstum. 5.2
BL Ge bei 585◦C mit Sb gewachsen. 2480 Å× 3090 Å großes STM-Bild der besetzten Zustände
(UT = −1.00 V, IT = 0.13 nA). Die Schicht ist noch nicht vollständig geschlossen, zeigt aber
die Modulation durch ein regelmäßiges Versetzungsnetzwerk.
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11.3 Der Wachstumsmechanismus mit Sb

den Wachstumsmodus ziehen. In Abb. 11.10 sind zwei mögliche Wachstumsmodi skiz-
ziert. Würden die Bereiche zwischen den Inseln lagenweise von unten aufgefüllt werden,
so müßte sich die Oszillationsperiode vergrößern, bis sie den Wert des Lage-für-Lage-
Wachstums der geschlossenen Schicht erreicht hat. Dies steht im Widerspruch zu dem
im Experiment beobachteten Verhalten. Ein Auffüllen entlang der Facetten der pyrami-
denförmigen Inseln führt zu einem Größerwerden der Plateaus und einem Zusammen-
wachsen der Inseln, wie es mit dem STM in Abb. 11.4 und Abb. 11.5 beobachtet wird.
Es hat auch eine entsprechende Abnahme der Periodendauer bis zum Lage-für-Lage
Wert zur Folge, wie es in Abb. 11.9 b für die Maxima 5 bis 8 sehr gut zu erkennen ist.

Dabei findet zunächst kein weiteres Wachstum in neuen Lagen auf den Plateaus der
Inseln statt, bis der Film fast vollständig geschlossen ist. Dies erkennt man daran, daß
die noch verbleibenden Löcher im Film, wie sie z.B. in Abb. 11.12 zu sehen sind, eine
Tiefe von 5 bis 6 BL aufweisen.

Bei dem sich daran anschließenden Lage-für-Lage-Wachstum variiert die Oszillati-
onsperiode nicht mehr. Aus der Zeit pro Lage ist dann eine Verdampferratenkalibration
möglich, wie sie in Abb. 11.9 b) gezeigt ist. Alle hier angegebenen Schichtdicken sind
über eine solche Kalibration aus den Aufdampfzeiten berechnet worden.

11.3.4 Temperaturbereich um 700◦C

Eines der gravierendsten Probleme in der Surfactant-modifizierten Epitaxie, wenn es um
ihre Anwendung in der Herstellung von Ge-Schichten für Halbleiterbauelemente geht,
ist der Einbau des Surfactants in die Schicht und damit die unbeabsichtigte Dotierung
derselben.

M. Kammler konnte zeigen, daß sich durch den Wechsel zu höheren Wachstumstem-
peraturen die Dotierkonzentration des Films mit Sb deutlich reduzieren läßt [139] und
die Schichten gleichzeitig sehr hohe Hallbewglichkeiten aufweisen. Mit solchen Schich-
ten wurden bereits sehr erfolgreich Halbleiterbauelemente realisiert [139], [142]. Für
Temperaturen oberhalb 630◦C reduziert sich die Dotierkonzentration um zwei Größen-
ordnungen auf Werte < 5×1016 cm−3 gegenüber 560◦C bei gleichzeitig entsprechend
vergrößertem Segregationskoeffizienten.

Das
”
honeycomb pattern“

Auch die Ordnung der Rekonstruktion auf der pseudomorphen Benetzungsschicht ist
bei 700◦C deutlich höher. Bricht man das Ge-Wachstum genau im ersten Maximum
der (0,0)-Intensität ab (vgl. Abb. 11.8), so enstpricht dies genau der kritischen Schicht-
dicke, bei der das pseudomorphe Wachstum in das 3D-Wachstum übergeht. Die kriti-
sche Schichtdicke ist mit 1.5 BL im Fall mit Sb als Surfactant dünner als im Fall ohne
Surfactant, in welchem die kritische Schichtdicke 2 BL beträgt.

Das Beugungsbild für 1.6 BL Ge mit Sb als Surfactant bei einer Wachstumstempera-
tur von 700◦C ist in Abb. 11.13 gezeigt, das dazugehörige STM-Bild ist in Abb. 11.15
zu finden.
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1.6 BL Ge on Si(111) with Sb

T = 700°C
Growth

Abbildung 11.13: 1.6 BL Ge auf Si(111) mit Sb als Surfactant gewachsen bei 700◦C. Das
LEED-Bild links zeigt ± die erste Brillouin-Zone der (6

√
3×6

√
3)R30◦-Überstruktur bei einer

Elektronenenergie von 82.7 eV, d.h. nahe der Gegenphase-Bedingung S=4.5. Der Auschnitt
oben rechts zeigt ±40%BZ nahe S=5.5 (E=110 eV). Das Profil darunter zeigt einen Linescan
daraus entlang -60◦.

Daß der Film pseudomorph verspannt aufwächst, ist daran zu erkennen, daß die
Normalenreflexe erster Ordnung im Beugungsbild nicht in Ge- und Si-Reflexe aufge-
spalten sind. Das LEED-Bild zeigt eine (6

√
3 × 6

√
3)R30◦-Überstruktur, die atomare

Struktur dieser Rekonstruktion ist im Inset von Abb. 11.15 gezeigt. In [143] ist ein
damit gut übereinstimmendes Strukturmodell der Rekonstruktion zu finden. Auf dem
geschlossenen Ge-Film bildet sich eine mehrere Atomlagen umfassende, aus hexagona-
len, honigwabenförimgen Inseln bestehende Überstruktur. Die Inseln sind dabei durch
schmale, einen BL tiefe Gräben voneinander getrennt; die dangling bonds des Ge sind
auf den Inseln und an deren Rändern durch Sb abgesättigt. Die Inseln haben eine Größe
von 39 Å und bestehen aus 6 Dreiecken mit einer (1×1)-Struktur. Diese Sb-(1×1) ist
ähnlich zur Ge-(5×5) im DAS Modell, allerdings ohne Adatome. Die

”
honeycomb“-

Struktur wird durch die große Druckverspannung der Sb-Atome aufgrund deren großen
kovalenten Radius’ bedingt. Die Gräben erlauben einen Abbau der Verspannung durch
Relaxation der (1×1)-Bereiche. Es wird eine um 5-8% gegenüber Si vergrößerte Gitter-
konstante in den Inseln gefunden [143], die in guter Übereinstimmung mit theoretischen
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Abbildung 11.14: 1.6 BL Ge auf Si(111) mit Sb als Surfactant gewachsen bei 700◦C. Das
LEED-Bild unten rechts zeigt auf ±40 % BZ um den (0,0)-Reflex das typische Beugungsbild
des ’Honeycomp-Patterns’. Die Halbwertsbreite der Spots entlang der eingezeichneten Line-
scans wurde links unten gegenüber der Spotposition aufgetragen. Die Halbwertsbreite und
Position wurde mittels Gauß-Fits der einzelnen Spots bestimmt. Die obere Reihe zeigt dies
exemplarisch für drei Spots. Die Abstände der Spots betragen 9.83 % BZ entsprechend einer
typischen Strukturgröße von 39.1 Å im Realraum. Höhere Ordnungen der Satellitenreflexe
weisen eine quadratische Zunahme der Halbwertsbreite auf.
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11 Sb als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

Abbildung 11.15: 1.6 BL Ge auf Si(111) mit Sb als Surfactant gewachsen bei 700◦C. Etwa
3450 Å× 4250 Å großes STM-Bild der gleichen Präparation wie in Abb. 11.14. Der Inset rechts
oben zeigt die atomare Struktur des ’Honeycomp-Patterns’ auf einer Größe von 250 Å× 250 Å.
Es bildet sich eine mehrere Atomlagen umfassende, aus 39Å großen, hexagonalen, honigwa-
benförimgen Inseln bestehende Überstruktur. Die Inseln bestehen aus 6 Dreiecken mit einer
Sb-(1×1)-Struktur und sind dabei durch schmale, einen BL tiefe Gräben voneinander getrennt;
die dangling bonds des Ge sind auf den Inseln und an deren Rändern durch Sb abgesättigt.
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7.4 BL Ge on Si(111) with Sb

T = 715°C
Growth

Abbildung 11.16: 7.4 BL Ge auf Si(111) mit Sb als Surfactant gewachsen bei 715◦C. Das
LEED-Bild links zeigt ± die erste Brillouin-Zone der (2× 1)-Überstruktur bei einer Elektro-
nenenergie von 85 eV, d.h. nahe der Gegenphase-Bedingung S=4.5. Sämtliche LEED-Reflexe
zeigen eine Aufspaltung aufgrund des regelmäßigen Versetzungsnetzwerkes. Der Auschnitt
oben rechts zeigt mit höherer Auflösung die Umgebung des (0,0)-Reflexes mit den Satelliten-
reflexen. Das Profil darunter zeigt einen Linescan daraus entlang +31◦.

Berechnungen für die Sb-(1×1) mit 8% ist [136].

Im Gegensatz zu dem Temperaturbereich bis 650◦C, in dem die Halbwertsbreite der
(6
√

3× 6
√

3)R30◦-Reflexe linear mit der Ordnung zunimmt [139], wird für 700◦C eine
quadratische Zunahme der Halbwertsbreite beobachtet, d.h., es existiert eine Fernord-
nung der Inseln. In Abb. 11.14 ist die entsprechende Auswertung zu finden.

Eine quadratische Zunahme mit der Beugungsordnung wird in der LEED-Theorie
für ein Zwei-Niveau-System im Falle einer Gammaverteilung der Inselgrößen um ei-
ne mittlere Inselgröße < Γ > mit einer Varianz σ2 =< Γ2 > − < Γ >2 gefunden. Die
Inselgrößenverteilung ist dann:

P (Γ) ∼ Γµ−1 e(−λΓ) (11.1)
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Abbildung 11.17: 7.4 BL Ge auf Si(111) mit Sb als Surfactant gewachsen bei 715◦C. Das
LEED-Bild unten rechts zeigt auf ±23 % BZ um den (0,0)-Reflex die typischen Satellitenre-
flexe des Versetzungsnetzwerkes. Die Halbwertsbreite der Spots entlang der eingezeichneten
Linescans wurde links unten gegenüber der Spotposition aufgetragen. Die Halbwertsbreite und
Position wurden mittels Gauß-Fits der einzelnen Spots bestimmt. Die obere Reihe zeigt dies
exemplarisch für drei Spots. Der mittlere Abstand der Spots beträgt 3.10%BZ entsprechend
einem typischen Abstand der Versetzungen von 124 Å. Höhere Ordnungen der Satellitenreflexe
weisen eine lineare Zunahme der Halbwertsbreite auf.
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11.4 Selektive Adsorption auf Ge/Sb/Si(111)

Ordnung des Versetzungsnetzwerkes

Abb. 11.16 zeigt das Beugungsbild einer 7.4 BL dicken Ge-Schicht auf Si(111) mit Sb
als Surfactant gewachsen bei 715◦C. Das LEED-Bild links zeigt ± die erste Brillouin-
Zone der (2 × 1) -Überstruktur bei einer Elektronenenergie von 85 eV, d.h. nahe der
Gegenphase-Bedingung S=4.5. Sämtliche LEED-Reflexe zeigen eine Aufspaltung auf-
grund des regelmäßigen Versetzungsnetzwerkes. Dabei hat bei den höheren Temperatu-
ren gegenüber dem Temperaturbereich um 580◦C auch die Ordnung des Versetzungs-
netzwerkes zugenommen, wie sich an der kleineren Halbwertsbreite der Satellitenreflexe
(FHWM erste Ordnung: 1.5 % BZ , FWHM zweite Ordnung: 2.0 % BZ ) und der Beob-
achtbarkeit von höheren Ordnungen der Aufspaltung erkennen läßt (Abb. 11.17).

Allerdings ist die Ordnung des Netzwerkes auch bei diesen hohen Temperaturen im-
mer noch deutlich weniger ausgeprägt als mit Bi als Surfactant (vgl. Abschnitt 12)
bereits bei deutlich niedrigeren Temperaturen und zeigt zudem keine Fernordnung, wie
sich an dem linearen Anstieg der Halbwertsbreite der Satellitenreflexe mit zunehmender
Beugungsordnung erkennen läßt (Abb. 11.17 unten links).

11.4 Selektive Adsorption auf Ge/Sb/Si(111)

Zusätzlich zur Höhenmodulation erzeugt das Verzerrungsfeld der Versetzungen an der
Grenzfläche zum Si auch eine laterale Modulation der Gitterkonstanten. Diese sollte
zur Folge haben, daß für weitere Adsorbatatome auf der Fläche bestimmte Bereiche
der Fläche energetisch günstiger sind als andere. Je nach Art der Adsorbate können
diese Bereiche direkt über den Versetzungen oder möglichst weit von diesen entfernte
Bereiche sein.

Ge-Adatome

Für eine 11 BL dicke Ge-Schicht auf Si(111), die mit Sb als Surfactant bei 580◦C
gewachsen wurde, wurden an vier STM-Bildern mit Kantenlängen von 960 Å bis 1400 Å
die Adatome und die gut sichtbaren Minima in der Höhenmodulation der Fläche durch
das Versetzungsnetzwerk markiert. Die zugrunde liegende Datenbasis umfaßte damit
1080 Adatome und 321 Minima.

Nach markieren der Positionen wurden die jeweiligen Abstände der Adatome zu den
Minima und die Abstände der Minima untereinander ermittelt. Aus diesen Werten wur-
den danach jeweils die Minimalwerte herausgefiltert, so daß pro Adatom bzw. Minimum
nur der jeweils kleinste Abstand in die Statistik eingeht.

Eines der ausgewerteten STM-Bilder ist in Abb. 11.18 gezeigt. Abb. 11.19 dokumen-
tiert die Positionen der Adatome und Minima. Um die Adatome auf verschiedenen
atomaren Lagen gut sichtbar zu machen und Irritationen durch langwellige Modula-
tionen zu verringern, wurde ein tiefpaßgefiltertes Bild von den Daten subtrahiert. Um
die Kontraste innerhalb einer Lage durch die Modulation des Versetzungsnetzwerkes
hervorzuheben, wurde ein Histogrammausgleich benutzt.
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11 Sb als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

Abbildung 11.18: 11 BL Ge auf Si(111) mit Sb als Surfactant bei 580◦C gewachsen. Links:
Eines der STM-Bilder, die zur statistischen Auswertung der Adatom-Positionen verwendet
wurde. Das Bild zeigt die besetzten Zustände und hat eine Größe von etwa 960 Å× 1030 Å.
Rechts oben: Ein Histogrammausgleich zur Kontrastverstärkung macht die Modulation durch
das Versetzungsnetzwerk besser sichtbar. Unten: Ein FFT-tiefpaßgefiltertes Bild wurde vom
Original abgezogen, um die Adatome auf beiden Lagen hervorzuheben.

Zur Verdeutlichung sind die Positionen in Abb. 11.20 noch einmal ohne die STM-
Topographie wiedergegegeben. Bereits in dieser Darstellung ist sehr deutlich zu erken-
nen, daß es nur sehr wenige Adatome gibt, die innerhalb der Markierungen der Minima
liegen.

Die Auftragung der Häufigkeitsverteilung gegen den Abstand für die Summe aus allen
ausgewerteten Bildern ist in Abb. 11.21 dargestellt.

Die Verteilung der Adatompositionen zeigt nur sehr wenige Counts für Abstände von
0 - 20 Å und ein ausgeprägtes Maximum im Bereich von 40 - 60 Å. Ein Gaußfit für die
Verteilung liefert einen mittleren Abstand der Adatome zum nächstgelegenen Minimum
von 54.1 Å. Jenseits von 90 Å werden nur noch sehr wenige Adatome gezählt, wobei
diese großen Werte vor allem dadurch bedingt sind, daß nicht alle Minima im Verset-
zungsnetzwerk markiert werden konnten. Aufgrund der geringen Höhenmodulation der
Fläche durch das Netzwerk führen bereits kleinste Abweichung im Ebenenabzug bzw.
Piezo-Nichtlinearitäten (z-Creep) dazu, daß bei gleichzeitigem Histogrammausgleich die
Modulation nicht überall auf der Fläche mit gleichem Kontrast sichtbar ist. Um Feh-
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11.4 Selektive Adsorption auf Ge/Sb/Si(111)

Abbildung 11.19: Links: Überlagerung mit den markierten Minima des Versetzungsnetzwer-
kes. Der Radius der Markierungen beträgt 30 Å. Rechts: Überlagerung mit den Markierungen
der Adatome.

Abbildung 11.20: Die Markie-
rungen aus beiden Teilabbildun-
gen von Abb. 11.19 zur besse-
ren Sichtbarkeit ohne die STM-
Topographie. Die großen Kreise
markieren die Minima in der Un-
dulation der Oberfläche durch das
Versetzungsnetzwerk, die kleinen
Kreise die Positionen der Adato-
me.
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11 Sb als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

40 60 80 100 120 140 160 180

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Gaussian Fit:

Center: 98.1 Å ± 1.35 Å

F
re

q
u

e
n

c
y

Distance between Minima of DNW in Å

0 20 40 60 80 100 120

0

20

40

60

80

100

120

140

Center of Gaussian Fit:

54.1 Å

11 BL Ge/Sb/Si(111)

T = 580°C

F
re

q
u

e
n

c
y

Distance Adatom to next Minimum DNW in Å

Abbildung 11.21: Links: Häufigkeitsverteilung des Abstandes der Adatome zum nächstge-
legenen Minimum des Versezungsnetzwerkes. Der mittlere Abstand beträgt 54.1 Å. Rechts:
Häufigkeitsverteilung des Abstandes eines Minimums der Fläche zum nächstgelegenen Mini-
mum. Der mittlere Abstand beträgt 98.1 Å.

ler in der Statistik zu vermeiden, wurden deshalb in Bereichen, in denen die Minima
nicht eindeutig bestimmbar waren (wie beispielsweise in der rechten unteren Ecke von
Abb. 11.19, links), keine Markierungen vorgenommen. Dadurch enstehen allerdings die
Adatomabstände mit mehr als 100 Å.

Im rechten Graphen von Abb. 11.21 ist die Häufigkeitsverteilung für die Abstände
der Minima untereinander aufgetragen. Auch diese Verteilung weist ein deutliches Ma-
ximum auf, das sich mittels Gaußfit zu 98 Å bestimmt. Für Abstände unterhalb 60 Å
werden überhaupt keine Ereignisse gezählt. Eine leicht erhöhte Zahl von Ereignissen
für den Bereich von 130 bis 150 Å ist auf die bereits oben erwähnte, nicht vollständige
Erfassung aller Minima der Fläche zurückzuführen.

Unter der Annahme, daß sich die Fläche zumindest lokal während der Adsorption im
thermischen Gleichgewicht befand, ist es möglich, aus der ungleichmäßigen Besetzung
der zur Verfügung stehenden Adsorptionsplätze eine Energiedifferenz zu bestimmen.

Denn im lokalen thermischen Gleichgewicht ist nach der Boltzmann-Statistik lediglich
die Energiedifferenz für das Verhältnis der Besetzungszahlen verantwortlich:

N1

N2

= e
−E1−E2

kBT (11.2)

Um die Besetzungszahlen vergleichen zu können, ist allerdings noch eine Flächen-
normierung zu berücksichtigen, da der Flächenanteil mit zunehmendem Radius bei
gleichbleibendem Abstandsintervall zunimmt.

Im linken Teil von Abb. 11.22 ist die Abstandsverteilung der Adatome zum nächsten
Minimum aus Abb. 11.21 flächennormiert dargestellt.

Durch die Berücksichtigung des Flächenanteils ergibt sich für die Abstandsvertei-
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Abbildung 11.22: Links ist die flächengewichtete Häufigkeitsverteilung des Abstandes Ada-
tom zu Minimum dargestellt. Im Vergleich zu Abb. 11.21 links ergibt sich durch die Berück-
sichtigung der mit dem Radius zunehmenden Fläche eine Verschiebung des Maximums auf
48.9 Å. Rechts: Aus den Histogrammen lassen sich Besetzungszahlen für die verschiedenen
Adsorptionsplätze ermitteln, mit denen sich die Energiedifferenz zu 0.145 eV ±0.02 eV be-
stimmen läßt. Die Linie ist nur zur Verdeutlichung eingetragen und beinhaltet kein Modell.

lung eine Verschiebung des Maximums von 54.1 Å auf 48.9 Å. Dieser Wert ist mit
sehr guter Übereinstimmung exakt die Hälfte des mittleren Abstandes der Minima in
der Modulation durch das Versetzungsnetzwerk, d.h. daß die Adatome versuchen, den
größtmöglichen Abstand zu den Minima einzunehmen, da dieser im lokalen thermischen
Gleichgewicht energetisch günstiger ist.

Zur Bestimmung dieses Energieunterschiedes wurde die Besetzungszahl des Berei-
ches mit einem Radius von 20 Å um den Abstand 0 mit der Besetzungszahl für einen
flächengleichen Bereich um das Maximum bei 49 Å herum verglichen.

Die Flächengleichheit ergibt sich für die Bedingung

r2
1 = (rmax + dr)2 − (rmax − dr)2 ,

d.h.

dr =
r2
1

4rmax

.

Mit r1 = 20.0 Å und rmax = 48.9 Å ergibt sich daraus dr = 2.04 Å. Da die Schrittweite
im den STM-Bildern 0.97 Å beträgt und 1 Pixel Abweichung bei Markierung der Po-
sitionen anzunehmen ist, macht es keinen Sinn, die kleinen Abweichungen von ganzen
Å zu berücksichtigen. Es wurden deshalb die Besetzungszahlen im Bereich von 47 bis
51 Å aufsummiert. Dazu wurde für das Histogramm in Abb. 11.22 eine Intervallgröße
von 2 Å verwendet, im Gegensatz zu 5 Å Intervallen in Abb. 11.21.

Es ergeben sich als Besetzungszahlen N0−20 = 12 und N47−51 = 86.
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11 Sb als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

Daraus folgt, daß die Adsorptionsplätze im Radius von 20 Å um ein Minimum herum
gemäß

ln
N0−20

N47−51

= e
−E0−20−E47−51

kBT

um 0.145 eV ungünstiger sind als die Adsorption an einem Platz mit maximalem
Abstand zu den Minima. Logarithmiert man die flächennormierte Verteilung, so erhält
man die Adsorptionsenergiedifferenz in Abhängigkeit des Abstandes mit linearer Ener-
gieskalierung.

Die größte Fehlerquelle bei der Bestimmung der Energie ist die ungünstige Statistik
aufgrund der kleinen absoluten Anzahl der Adatome im Bereich der Minima. Da die
Adatome mit höherer Wahrscheinlichkeit an den Domänengrenzen zwischen den drei
möglichen Rotationsdomänen der Sb-(2×1)-Rekonstruktion zu finden sind und an dieser
Stelle die Bindung sowohl geometrisch als auch elektronisch anders als auf der Fläche
sein dürfte, wurden diese Adatome nicht in der Statistik berücksichtigt2.

Eine Abweichung von 2 Adatomen in diesem Bereich bedeutet eine Energie von
0.158 eV (10) bzw. 0.133 eV (14); für 16 liegt sie bei 0.124 eV. Mit der Annahme
einer Poisson-Statistik für die Anzahl der Ereignisse ergibt sich mit einer Standardab-
weichung von

√
N für die Anzahl 12 eine Abweichung von 3.46.

Damit läßt sich die Unsicherheit bei der Angabe der Energiedifferenz zu

E = 0.145± 0.02 eV

abschätzen.

Da bei der Schichtdicke von 11 BL nur noch recht langwellige Komponenten in der
Höhenmodulation der Fläche durch das Versetzungsnetzwerk auftreten und auch die
elektronische Struktur für die Adsorption auf der Sb-terminierten Fläche nicht mehr
durch die Versetzungen beeinflußt ist, muß der beobachtete Unterschied in der Bin-
dungsenergie in der lokalen Variation der lateralen Gitterkonstanten begründet sein.

Die Annahme, daß es sich bei den beobachteten Adatomen tatsächlich um Ge handelt,
ist dadurch begründet, daß diese Adatome im Falle von nachträglich unter Surfactan-
tangebot getemperten Schichten nicht mehr vorhanden sind. Solche Experimente sind
mit Sb nicht systematisch durchgeführt worden, aber im Falle von Bi als Surfactant sind
mehrere Ge-Filme unter Bi-Fluß annealed worden und zeigten danach keine Adatome
mehr.

Da für die Surfactants Sb und Bi bekannt ist, daß bei diesen hohen Temperaturen
nur eine ML auf der Oberfläche adsorbieren kann und weitere Surfactantatome sofort
wieder desorbieren, kann es sich also auch nicht um Surfactant-Adatome handeln.

2Es handelte sich aber auch nur um zwei solcher Fälle.
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Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

12.1 Bi-Adsorption auf der Si(111)-Fläche

Ebenso wie die Edelmetalle und die meisten Metalle der III., IV. und V. Hauptgruppe
des Periodensystems der Elemente bildet auch Wismut auf der Si(111)-Oberfläche eine
(
√

3 ×
√

3)-Rekonstruktion aus. Die Metalle der Gruppe III (Al, Ga, In) bilden die
(
√

3×
√

3)-Rekonstruktion bei einer Bedeckung von 1/3 ML [144]. Die Metall-Adatome
sind in diesem Fall auf den T4-Plätzen mit allen drei dangling bonds zum Substrat
gebunden. Sb [Kap. 11.1] und Bi als Gruppe V Metalle können zusätzlich über Trimere
bei einer Bedeckung von 1 ML eine weitere (

√
3×

√
3)-Rekonstruktion ausbilden [145].

Es wird über weitere Bi-Phasen berichtet, deren Struktur und Vorhandensein jedoch
teilweise noch in der Diskussion sind. So wird beispielsweise die Existenz einer mehr-
fach beobachteten

”
honeycomb“ Struktur mit einer Bedeckung von 2/3 ML in aktuellen

Rechnungen bestritten [146].

Einigkeit besteht aber darüber, daß im Temperaturbereich von 350◦C bis 500◦C bei
1 ML Bedeckung genau wie im Falle von Sb eine Trimer-(

√
3 ×

√
3)-Rekonstruktion

vorliegt, in der die Trimere auf T4-Plätzen sitzen. Weiteres Bi desorbiert sofort wieder,
so daß 1 ML auch die Maximalbedeckung für diese Temperaturen darstellt. Diese Bi-
(
√

3 ×
√

3)-Fläche dient als Ausgangsfläche für die surfactantmodifizierte Ge-Epitaxie
im folgenden Kapitel. Das STM-Bild und das Beugungsbild der Fläche sind in Abb. 12.1
dargestellt. Die Fläche zeigt ausschließlich scharfe (

√
3×

√
3)-Reflexe, d.h. es existieren

keine anders rekonstruierten Bereiche auf der Probe.

Für Temperaturen über 520◦C wird von einer (
√

3 ×
√

3)-Rekonstruktion mit einer
Bedeckung von 1/3 ML Bi berichtet. Ähnlich der Gruppe III-Metalle sitzen bei dieser als
α-Phase bezeichneten Rekonstruktion Bi-Adsorbatatome und nicht mehr Trimere auf
den T4-Plätzen [147], was den Faktor 3 erklärt. Gleichzeitig bilden sich mit zunehmender
Temperatur zwischen den α-Phasen-Domänen immer größere (7×7)-Domänen aus [147],
d.h. die Beobachtung dieser Struktur ist bereits durch die Bi-Desorption bedingt. Da
bei allen hier vorgestellten Ge-SME-Experimenten kontinuierlich Bi angeboten wurde,
um die Desorption zu kompensieren, kann von einer ständigen Bedeckung von 1 ML Bi
in einer Bi-(

√
3×

√
3)-Trimer-Überstruktur ausgegangen werden.
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Bi on Si(111)

T = 510°C

33 �

Abbildung 12.1: Links: Beugungsbild der Si(111)-Fläche nach Adsorption von Bi bei 510◦C.
Die Fläche ist mit 1 ML Bi bedeckt. Gezeigt sind ±130 % BZ bei einer Elektronenenergie von
98 eV. Das Beugungsbild zeigt ausschließlich scharfe (

√
3×

√
3)-Überstrukturreflexe. Rechts:

250 Å× 250 Å großes STM-Bild der besetzten Zustände der (
√

3×
√

3)-rekonstruierten Fläche.

12.2 Ge-Epitaxie auf Si(111) mit Bi als Surfactant

Für die Anwendung der surfactant-modifizierten Epitaxie in der Halbleitertechnologie
ist der Einbau des Surfactants in den Ge-Film von besonderer Bedeutung, da für Bau-
elemente die Dotierung des Substrats unabhängig von der SME eingestellt werden soll.

Wie bereits erwähnt, wurden mit Sb als Surfactant erfolgreich Halbleiterbauelemente
hergestellt, wobei Messungen der Hall-Mobilität zeigen, daß Sb nur in sehr geringem
Maße in den Ge-Film eingebaut wird [148]. Bei Wachstumstemperaturen über 650◦C
betrug die Sb-Dichte NSb etwa 4 × 1016 Atome

cm3 , bei Erniedrigung der Wachstumstempe-
ratur beobachtet man eine exponentielle Zunahme der Sb-Teilchendichte im Ge-Film.
Die Einbaurate liegt um etwa 3 Größenordnungen unter der Volumenlöslichkeit von Sb
in Ge bei der jeweiligen Temperatur.
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12.2 Ge-Epitaxie auf Si(111) mit Bi als Surfactant

Abbildung 12.2: Zeitlicher Verlauf der Intensität des (0,0)-Spots während der Ge-Adsorption
in externer LEED-Geometrie. Die verwendete Elektronenenergie entpricht mit 74 eV der
Germanium-Gegenphase-Bedingung S=2.5. Da mit Bi als Surfactant im Vergleich zu Sb die
Inseldichte kleiner ist und damit ein kleinerer Teil destruktiv interferiert, sind trotz Lage-für-
Lage-Wachstums keine Wachstumsoszillationen sichtbar.

Bi bringt prinzipiell noch bessere Voraussetzungen für die SME mit: Der große ko-
valente Radius von Bi verringert die Bindungsenergie, was zu einer sehr effektiven Se-
gregation des Surfactants an die Oberfläche führt, so daß der Surfactant nur in sehr
geringem Maße in die Ge-Schicht eingebaut wird und diese so in noch geringerem Maß
ungewollt Bi-dotiert wird [149], als dies beispielsweise für Sb der Fall ist.

Gleichzeitig bedeutet die geringere Bindungsenergie aber auch, daß Bi im Vergleich
zu Sb bei niedrigeren Temperaturen desorbiert. Bis zu einem gewissen Grad kann die
Desorption durch ein erhöhtes Angebot des Surfactants kompensiert werden, aber für
Wachstumstemperaturen von über 650◦C, wie oben für Sb erwähnt, ist die Bedeckung
von 1 ML des Surfactants nicht mehr aufrecht zu erhalten. Der Nachteil der geringeren
Temperaturen besteht darin, daß die Mobilität der Versetzungen im Ge entsprechend
geringer ist. Dadurch in der Schicht vorhandene zusätzliche Defekte bewirken, daß die
gemessenen Ladungsträgerbeweglichkeiten in den Ge-Schichten mit Bi als Surfactant
trotz der besseren Segregation geringer sind als die von Schichten mit Sb als Surfactant
[149].

Da die Surfactant-Schicht die Oberfläche passiviert, ist sie für eine folgende Prozes-
sierung teilweise störend, da beispielsweise eine Oxidschicht aufgewachsen werden soll.
Die niedrigere Desorptionstemperatur von Bi schien zur Entfernung der Surfactantlage
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12 Bi als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

vorteilhaft zu sein. Versuche, sie durch thermische Desorption zu entfernen, beschädigen
allerdings, entgegen anders lautenden Aussagen [150], die Ge-Schicht selbst, ebenso wie
der Versuch, die Bi-Lage durch Sputtern zu entfernen [151].

Hier soll der Schwerpunkt aber nicht auf der Tauglichkeit der Schichten für die Halb-
leitertechnologie liegen, sondern auf der Ordnung des Versetzungsnetzwerkes und dem
Wachstumsmodus der Ge-Schicht, insbesondere auf den STM-Beobachtungen, da bisher
nur wenige Untersuchungen mit realraumabbildenden Methoden durchgeführt wurden.
Meistens wurden beugende Methoden verwendet.

Wie auch bei den Experimenten mit Sb wurde während der Epitaxie in externer SPA-
LEED-Geometrie der zeitliche Verlauf der Intensität des (0,0)-Spots aufgenommen. Ein
entsprechendes Beispiel zeigt Abb. 12.2. Hier wurden insgesamt 12.4 BL Ge bei einer
Probentemperatur von 460◦C aufgewachsen. Die Elektronenenergie wurde so gewählt,
daß sie der Ge-Gegenphase-Bedingung S=2.5 entspricht. Zunächst wurde 1 ML Bi ad-
sorbiert, nach Öffnen des Ge-Shutters fällt die (0,0)-Intensität ab, um bei 1 BL ein
Maximum zu erreichen. Es folgt ein leichter, mit der Bedeckung linearer Abfall für die
nächsten 1.5 BL, der in einen stärkeren Abfall übergeht, der bei etwa 8 bis 9 BL ein
Minimum durchläuft, um darauf wieder anzusteigen. Die (0,0)-Intensität zeigt nicht die
für das Lage-für-Lage-Wachstum typischen Wachstumsoszillationen1. Dies liegt daran,
daß mit Bi als Surfactant im Vergleich zu Sb die Inseldichte kleiner ist und damit
auch bei Gegenphase-Bedingung nur ein kleinerer Teil destruktiv interferiert, was zu
entsprechend schwächeren Intensitätsmodulationen führt. Außerdem findet bei diesen
Temperaturen ein Übergang zum step-flow-Wachstum statt, so daß die Stufendichte im
Vergleich zur Ausgangsfläche während des Wachstums nicht moduliert ist.

Bei nicht-annealten Schichten, die bei gleicher Temperatur gewachsen wurden, wird
im folgenden zunächst die Ge-Schichtdicke variiert, um daran den Wachstumsmodus
darzustellen, der sich von dem mit Sb als Surfactant grundlegend unterscheidet. Daran
anschließend wird der Einfluß des Schicht-Annealings auf das Versetzungsnetzwerk für
unterschiedliche Schichtdicken gezeigt, sowie schließlich der Einfluß der Wachstums-
temperatur für Ge-Schichten gleicher Dicke.

12.3 Variation der Ge-Schichtdicke

Abb. 12.3 zeigt Übersichtsbeugungsbilder für Ge-Schichten unterschiedlicher Dicke, die
mit Bi als Surfactant bei Temperaturen zwischen 435◦C und 460◦C gewachsen und
die nicht annealed wurden. Die kleinste Schichtdicke beträgt 1.8 BL, die größte 12.4
BL. Die Beugungsbilder zeigen alle Bi-induzierte (

√
3×

√
3)-Reflexe: Während bei 1.8

BL noch scharfe Reflexe mit leicht angehobenem Untergrund ohne deutliche innere
Struktur zu sehen sind, zeigen die Beugungsbilder dickerer Schichten eine ausgeprägte
Reflexaufspaltung. Um diese deutlicher sichtbar zu machen, sind die Bereiche um den
(0,0)-Spot der Beugungsbilder aus Abb. 12.3 in Abb. 12.4 mit höherer Auflösung darge-
stellt und zusätzlich um weitere Messungen bei unterschiedlichen Schichtdicken ergänzt.

1Im Anstieg der Intensität ab 8 BL sind die Lagenoszillationen gerade noch erkennbar.
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12.4 BL

5.3 BL

Dependence on Filmthickness

Ge/Bi/Si(111) at 435 - 460°C

without annealing

1.8 BL

Abbildung 12.3: Ge-Epitaxie auf Si(111) mit Bi. Abhängigkeit der Ausbildung des Ver-
setzungsnetzwerkes von der Schichtdicke im Temperaturbereich 435 - 460◦C. Gezeigt sind
±120 % BZ für Schichten mit der Dicke 1.8 BL (links), 5.3 BL (mittig) und 12.4 BL (rechts).
Die Elektronenenergie von 79 eV entspricht der Gegenphasebedingung S=4.5.

Für 2.7 und 3.5 BL nimmt die Intensität im Untergrund um den (0,0)-Spot weiter zu,
wobei Ausläufer in den Richtungen der dreizähligen Symmetrie des Substrates erkenn-
bar sind. Bei 3.5 BL sind direkt um den zentralen Spot bereits leicht separierte Peaks
auszumachen. Bei 5.3, 7.1 und 12.4 BL ist dann eine Vielzahl von Satellitenreflexen
zu beobachten. Dabei sind mit zunehmender Schichtdicke höhere Beugungsordnungen
sichtbar, und die Satellitenreflexe werden schärfer. Daraus kann entnommen werden,
daß das Versetzungsnetzwerk mit zunehmender Schichtdicke geordneter wird. Da hier
die Temperatur für alle Ge-Filme etwa gleich ist, kann diese Zunahme der Ordnung nicht
durch unterschiedliche Mobilität der Versetzungen bedingt sein, sondern ist Folge einer
stärkeren Wechselwirkung der Versetzungen durch Überlagerung der Verzerrungsfelder
im Falle größerer Schichtdicke. Aus dem sehr sprunghaften Auftreten der Satelliten-
reflexe zwischen 3.5 BL und 5.3 BL kann in Kombination mit den STM-Ergebnissen,
die auch bei 3.5 BL bereits ein ungeordnetes Versetzungsnetzwerk zeigen, geschlossen
werden, daß erst eine Schichtdicke von etwa 4 bis 5 BL eine Überlagerung der Ver-
zerrungsfelder, eine Wechselwirkung der Versetzungen untereinander und damit eine
deutliche Ordnung des Versetzungsnetzwerkes erlaubt.

In Abb. 12.5 und Abb. 12.6 sind die STM-Ergebnisse zu den in Abb. 12.3 und
Abb. 12.4 gezeigten Beugungsdaten dargestellt.

Dabei ist in Abb. 12.5 a) ein 5420 Å× 3320 Å großer Ausschnitt der mit Bi bedeckten
Fläche nach Adsorption von 1.8 BL Ge gezeigt, wobei eine mittlere Ebene subtrahiert
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1.8 BL

2.7 BL

3.5 BL

5.3 BL

7.1 BL

Dependence on Filmthickness

Ge/Bi/Si(111) at 435 - 460°C

without annealing

12.4 BL

Abbildung 12.4: Schichtdickenabhängige Ausbildung des Versetzungsnetzwerkes. Gezeigt
sind die zentralen ±18 % BZ von den Präparationen aus Abb. 12.3, ergänzt um weitere Aus-
schnitte von Schichten mit 2.7, 3.5 und 7.1 BL Dicke. Alle Schichten wurden bei Temperaturen
zwischen 435◦C und 460◦C mit Bi als Surfactant ohne anschließendes Annealing gewachsen.
Während sich bei 1.8 BL nur ein scharfer (0,0)-Spot mit leicht erhöhtem Untergrund zeigt,
nimmt letzterer für 2.7 und 3.5 BL weiter zu, wobei Ausläufer mit dreizähliger Symmetrie
erkennbar sind. Bei 3.5 BL sind direkt um den zentralen Spot bereits leicht separierte Peaks
auszumachen. Ab 5.3 BL ist eine Vielzahl von Satellitenreflexen zu beobachten.
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1.8 BL Ge
on Si(111) with Bi

T = 435°C

a)

b)

c)

d = 3.80 Å

d = 3.40 Å

Abbildung 12.5: 1.8 BL Ge auf Si(111) mit Bi als Surfactant bei 435◦C ohne Annealing. a)
Übersichts-STM-Bild der unbesetzten Zustände von 5420 Å× 3320 Å und vergrößerter Aus-
schnitt von 2000 Å× 2000 Å. Deutlich erkennbar weisen Bereiche an den Stufenkanten bereits
Versetzungslinien auf. Diese Bereiche sind etwa 0.4 Å erhöht (Linienprofil c).

wurde. In diesem Auschnitt sind zwei monoatomare Stufen enthalten. Im Bereich der
Stufenkanten sind Höhenvariationen der Oberfläche durch Versetzungslinien sichtbar,
zugleich sind diese Bereiche etwas höher als die Fläche. Abb. b) zeigt einen vergrößerten
Ausschnitt aus a) mit einem Ebenenabzug innerhalb einer Terrasse. Das Linienprofil in
c) über eine Stufe und den Bereich mit Versetzungen zeigt eine Erhöhung des Bereichs
mit Versetzungen von 0.40 Å gegenüber der Terrasse.

Abb. 12.7 zeigt ein schematisches Modell des Ge-Wachstumsmodus mit Bi als Sur-
factant. Die ersten beiden Lagen Ge wachsen pseudomorph verspannt mit der Si-
Gitterkonstante auf. Dabei findet das Wachstum bevorzugt von den Stufenkanten ausge-
hend statt, es werden nur sehr wenige Ge-Inseln auf der Fläche beobachtet. In dem hier
verwendeten Temperaturbereich findet der Übergang vom Lage-für-Lage-Wachstum
zum step-flow-Wachstum statt. Bereits ab der dritten Lage bilden sich an der Grenz-
fläche Versetzungen. Wie man in der Darstellung in Übereinstimmung mit dem STM-
Bild erkennen kann, werden die ursprünglichen Stufen des Substrates beim Überwachsen
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2.7 BL 3.5 BL

5.3 BL 7.1 BL

12.4 BL Variation of Filmthickness
Ge/Bi/Si(111)
T=435°C-460°C
without annealing

Abbildung 12.6: Variation der Ge-Schichtdicke auf Si(111) mit Bi als Surfactant. Gezeigt
sind STM-Bilder für Schichten zwischen 2.7 BL und 12.4 BL der unbesetzten Zustände mit
einer Größe von 2000 Å× 2000 Å. Mit zunehmender Ge-Schichtdicke nimmt die Ordnung des
Versetzungsnetzwerkes zu, gleichzeitig nimmt mit steigender Bedeckung die Höhenvariation
der Oberfläche durch die Versetzungen ab, während deren laterale Ausdehnung zunimmt.
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Si substrate

0.8 BL Ge

Si substrate

1.5 BL Ge

Si substrate

2.2 BL Ge

Growth mode for Ge/Si(111) with Bi

dislocation formation

Abbildung 12.7: Schematische Darstellung des Wachstumsmodus von Ge auf Si(111) mit Bi
als Surfactant. Die Bi-Lage ist zur Vereinfachung nicht dargestellt. Die ersten beiden Lagen
Ge wachsen pseudomorph verspannt auf. Bereits ab der dritten Lage bilden sich an der Grenz-
fläche Versetzungen. Weiteres Ge wächst Lage-für-Lage, ohne daß es zu einem Aufrauhen der
Fläche kommt.

mit Ge an der Oberfläche abgebildet, da das Ge einen anderen Lagenabstand als das Si
aufweist. Die 4.18 % Unterschied bedeuten zwar nur 0.13 Å Differenz, aber das pseu-
domorph wachsende Ge baut einen Teil der Verspannung ab, indem es in vertikaler
Richtung relaxiert, so daß diese Erhöhung erklärbar wird. Mit Entstehung der Verset-
zungen wird der vertikale Schichtabstand dann wieder reduziert. Nicht verständlich ist
allerdings die Stufenhöhe von 3.4 Å zwischen Bereichen mit der gleichen Anzahl Ge-
Lagen, denn in diesem Fall sollte die Stufenhöhe von Si(111) mit 3.14 Å zu finden sein.
Zwar ist das hier gezeigte Profil recht kurz und nicht über mehrere Zeilen gemittelt,
aber auch an verschiedenen Stellen über quadratische Bereiche2 gemittelte Höhenbe-
stimmungen reproduzieren die 3.40 Å auch für Stufen bei 2.7 BL Ge (Abb. 12.3 oben
links) mit einer Genauigkeit von etwa 0.1 Å.

Ab initio-Gesamtenergie-Rechnungen für die Bi-(
√

3 ×
√

3)-Rekonstruktion zeigen,
daß aufgrund der unterschiedlichen elektronischen Zustandsdichte der Bi-Trimere auf
Ge gegenüber Si die Bi-Trimere auf Ge in STM-Bildern erhöht abgebildet werden. Die
Höhe dieser

”
elektronischen Stufe“ ist abhängig von der Tunnelspannung und kann bis

zu 0.8 Å betragen [152]. Allerdings kann auch dies die Höhenunterschiede hier nicht
erklären, da bereits alle Bereiche der Probe mit mindestens einem BL Ge bedeckt sind.
Dieser Unterschied wird bei Bedeckungen kleiner 1 BL deutlich sichtbar.

2wie sie in Abb. 12.5 b) mit weißen Quadraten markiert sind
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Abbildung 12.8: Linienprofile über Versetzungslinien für verschiedene Ge Schichtdicken zwi-
schen 1.8 BL und 12.4 BL. Dick eingezeichnet die gemittelten Linienprofile.

Abb. 12.3 faßt die STM-Ergebnisse der Schichtdickenabhängigkeit anhand von jeweils
2000 Å× 2000 Å-Bildern zusammen. Für 2.7 BL Ge oben links ist die lokale Bedeckung
an dieser Stelle der Probe nur etwas über 2 BL, so daß nur ein kleiner Anteil mit 3
BL Ge unregelmäßige Versetzungslinien aufweist. Für 3.5 BL Ge ist bis auf wenige

”
Löcher“, in denen nur 2 BL Ge vorliegen, die gesamte Fläche mit einem ungeordneten

Netzwerk von Versetzungslinien überzogen. Bei 5.3 BL ist dann, wie auch in den Beu-
gungsdaten bereits festgestellt, eine deutliche Ordnung im Versetzungswerk entstanden.
Während bei 3.5 BL die Versetzungslinien in beliebigen Richtungen verlaufen, ist jetzt
deutlich die Dreizähligkeit der Symmetrie der (111)-Fläche erkennbar. Wie bereits bei
den LEED-Daten erwähnt, deutet dies darauf hin, daß bei etwa 4 bis 5 BL Schichtdicke
die Überlagerung der Verzerrungsfelder eine Wechselwirkung und damit Ordnung der
Versetzungen ermöglicht. Bei 7.1 BL und 12.4 BL nimmt die Ordnung des Netzwerkes
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Abbildung 12.9: Auswertung der in Abb. 12.8 gezeigten Linienprofile. Während die an der
Oberfläche beobachtbare Vertiefung über der Versetzungslinie mit zunehmender Schichtdicke
von 0.7 Å auf 0.2 Å abnimmt (links), nimmt deren Breite mit der Schichtdicke von etwa 30 Å
auf 60 Å über den untersuchten Schichtdickenbereich zu (rechts).

weiter zu. Dabei ist im Überblick der STM-Bilder sofort auffällig, daß die Schärfe der
Versetzungslinien mit zunehmender Ge-Bedeckung abnimmt, ebenso wie die Höhenva-
riation an der Oberfläche mit zunehmender Bedeckung geringer wird.

In Abb. 12.8 ist die Höhenvariation an der Oberfläche, wie sie im STM-Bild beob-
achtet wird, in Form von Linienprofilen für verschiedene Ge-Schichtdicken zwischen 1.8
und 12.4 BL (analog zu den Schichtdicken in Abb. 12.5 und Abb. 12.6) dargestellt. Es
wurde versucht, möglichst repräsentative Profile auszuwählen; über diese Profile wurde
dann gemittelt. Die gemittelten Profile sind in Abb. 12.8 zur besseren Übersicht dicker
eingezeichnet. Von diesen mittleren Profilen wurde die Amplitude der Höhenvariation
und deren Breite bestimmt. Abb. 12.9 faßt die Ergebnisse zusammen. Während die
an der Oberfläche beobachtbare Vertiefung über der Versetzungslinie mit zunehmender
Schichtdicke von 0.7 Å auf 0.2 Å abnimmt, nimmt deren Breite mit der Schichtdicke
von etwa 30 Å auf 60 Å über den untersuchten Schichtdickenbereich von 1.8 BL bis 12.4
BL zu. Dabei ist hier mit Breite der gesamte Bereich gemeint, in dem das Linienprofil
von der mittleren Höhe der atomaren Terrasse abweicht.

Es existieren verschiedene Modelle, die versuchen, das Verzerrungfeld von Versetzun-
gen zu beschreiben. Eine einfache Theorie für ein isotropes elastisches Kontinuum [153],
[154] liefert einen Zusammenhang zwischen der Höhenvariation an der Oberfläche des
Films und der Schichtdicke. Dabei ergibt sich als Profilform für die Höhenvariation in
guter Übereinstimmung mit den STM-Daten eine Lorentzfunktion (Abb. 12.10):
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Si substrate

Strain field of misfit dislocations

d

Ge layer

a Ge
0

a Si
0

relaxed Ge

pseudomorphic Ge

Lorentzian shape

FWHM = 2 d

Abbildung 12.10: Schematische Darstellung des Verzerrungsfeldes der Versetzungen. Die Sur-
factantlage ist zur Vereinfachung nicht eingezeichnet. Während zwischen den Versetzungen
das Ge pseudomorph verspannt mit der Si-Gitterkonstanten wächst, ist es über den Verset-
zungen relaxiert und besitzt fast Ge-Gitterkonstante. Eine einfache Theorie für ein isotropes
elastisches Kontinuum [153] liefert einen Zusammenhang zwischen der lorentzförmigen Höhen-
variation an der Oberfläche des Films und der Schichtdicke: Die Halbwertsbreite des Lorentz
entspricht der doppelten Schichtdicke über der Versetzung.

∆zd =
b

2π

(d/2)2

x2 + (d/2)2
(12.1)

Dabei ist ∆zd die Variation der Höhe, b die Länge des Burgersvektors, d die Dicke
der Schicht über der Versetzung und x die laterale Entfernung zur Versetzung.

D.h., die Halbwertsbreite des Lorentz entspricht der doppelten Schichtdicke über der
Versetzung.

Fittet man die Linienprofile für die Fälle, in denen die Versetzungslinien gerade auftre-
ten, also bei 1.8 BL und 2.7 BL, mit einem Lorentz an, so erhält man als Halbwertsbreite
in beiden Fällen etwa 15 Å, d.h., die Schichtdicke oberhalb der Versetzung beträgt etwa
7.5 Å. Dies entspricht sehr gut der Dicke von 2 BL, die bei 3.84 Å Stufenhöhe 7.68 Å be-
trägt. Die Versetzungen befinden sich also, wie es im Modell in Abb. 12.7 eingezeichnet
ist, direkt an der Grenzfläche zwischen der Ge-Schicht und dem Si-Substrat.

Dabei ist die Höhenvariation an der Oberfläche der Schicht in diesem Modell das
1/2π-fache des Burgersvektors der Versetzung [155] und damit völlig unabhängig von
der Schichtdicke oberhalb der Versetzung. In diesem Punkt zeigt sich deutlich eine Ab-
weichung von der Beobachtung, die zeigt, daß die Höhenvariation mit der Schichtdicke
abnimmt und sich die Schicht immer mehr glättet.

Zusammenfassung des Wachstumsmodus und Vergleich mit Sb

Insgesamt ergibt sich damit folgendes Bild für das Wachstum von Ge auf Si(111) mit
Bi als Surfactant (s. auch Abb. 12.7):

• Die ersten beiden BL Ge wachsen Lage-für-Lage pseudomorph verspannt auf.
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• Bereits ab der dritten Lage bildet sich ein noch ungeordnetes Versetzungsnetzwerk
an der Grenzfäche aus.

• Bei einer Schichtdicke von 4-5 BL beginnt sich das Versetzungsnetzwerk zu ordnen.

• Mit zunehmender Schichtdicke steigt die Ordnung des Netzwerkes, dabei nimmt
die Höhenmodulation der Oberfläche ab.

• Während des gesamten Wachstums bleibt der Lage-für-Lage-Wachstumsmodus
erhalten bzw. geht bei höheren Temperaturen in ein stepflow-Wachstum über.

Dies bedeutet, daß sich das Wachstum mit Bi als Surfactant grundlegend von dem
Wachstum mit Sb als Surfactant unterscheidet; die wichtigsten Punkte dabei sind:

• Es kommt mit Bi nicht zur Ausbildung einer besonderen Überstrukur in der pseu-
domorphen Phase des Wachstums, während sich bei Sb mit einer wohldefinierten
Bedeckung von 1.5 BL das

”
Honeycomb Pattern“ ausbildet.

• Mit Bi findet zu keiner Zeit ein 3D-Wachstum statt, die Fläche rauht nicht auf,
während es mit Sb eine ausgeprägte

”
mikrorauhe Phase“ gibt.

• Entsprechend liegt mit Bi ab 3 BL eine geschlossene, glatte und weitgehend rela-
xierte Ge-Schicht vor, während dies mit Sb erst ab etwa 9 BL der Fall ist.

Die hier gemachten Beobachtungen decken sich nicht mit den in [156] dargestellten
Ergebnissen, in denen nach einer Phase pseudomorphen Ge-Wachstums eine Phase mit
dreieckigen Ge-Inseln mit 200 Å Kantenlänge und 20 Å Höhe gefunden werden. Die-
se Inseln seien Katalysatoren für die weitere Inselbildung und die Relaxation des Ge
durch Bildung des Versetzungsnetzwerkes; damit wäre der Wachstumsmodus mit Bi
dem mit Sb nicht unähnlich. Solche Inseln konnten in den vorliegenden Versuchen nicht
beobachtet werden und deuten vermutlich eher auf eine zu geringe Bedeckung mit dem
Surfactant bei der gewählten Wachstumstemperatur von 500◦C hin, so daß teilweise der
Stranski-Krastanov-Wachstumsmodus für Ge auf Si(111) ohne Surfactant beobachtet
wurde.

Inzwischen gibt es weitere STM-Untersuchungen, die eine Entstehung von Versetzun-
gen ab dem dritten BL bestätigen [157], [158].

12.4 Einfluß des Schicht-Annealings

12.4.1 Ge-Schichtdicke 7 Bilayer

Durch das Heizen der Probe auf höhere Temperaturen als während des Wachstum,
sog.

”
Annealing“, kann die Ordnung des Versetzungsnetzwerkes erhöht werden, da die

Versetzungen bei höheren Temperaturen mobiler werden. Um die Desorption des Sur-
factants zu kompensieren, fand das Annealing grundsätzlich unter Angebot von Bi statt.
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without annealing

T =440°C
Growt h

annealing 120 s with Bi

T =440°C
Growt h

510°C
annealing 120 s with Bi, T =435°C

Growt h

550°C7 BL Ge/Bi/Si(111)

Abbildung 12.11: Einfluß des Annealings auf eine 7 BL dicke Ge-Schicht auf Si(111) mit Bi
als Surfactant. Gezeigt sind Übersichtscans, die jeweils die erste Brillouin-Zone zeigen. Links:
Epitaxie bei 440◦C ohne Annealing. Mitte: Nach 120 s bei 510◦C unter Bi-Fluß. Rechts:
Epitaxie bei 435◦C, nach 120 s bei 550◦C unter Bi-Fluß.

Abb. 12.11 zeigt Übersichtsbeugungsbilder einer bei 440◦C gewachsenen Schicht (links),
die danach für 120 s bei 510◦C annealed wurde (Mitte), und einer bei 435◦C erzeugten
und für 120 s bei 550◦C geheizten Schicht (rechts). Alle Schichten haben eine Dicke von
7 BL Ge. In allen drei Fällen bleiben die Bi-(

√
3×

√
3)-Reflexe erhalten, die etwas inten-

sitätsschwächer als die Normalenreflexe sind. Mit zunehmender Temperatur werden die
Reflexe schärfer, und es werden höhere Ordnungen der Satellitenspots sichtbar. Um die
Unterschiede zu verdeutlichen, sind die aufgespaltenen (0,0)-Spots für die drei Präpa-
rationen in Abb. 12.12 noch einmal hochaufgelöst aufgenommen und dreidimensional
dargestellt (obere Reihe). Hier wird die kleinerwerdende Halbwertsbreite der Satelliten
gut erkennbar. In der dreidimensionalen Darstellung ist zudem gut feststellbar, daß das
Verhältnis der Peakintensität zum Untergrund größer wird, d.h. weniger in den Unter-
grund gestreut wird. Insgesamt läßt sich daraus ableiten, daß die Regelmäßigkeit des
Versetzungsnetzwerkes mit der Annealingtemperatur zunimmt.

Detailliertere Informationen hierüber lassen sich aus der Satellitenhalbwertsbreite
und den Satellitenpositionen gewinnen. Abb. 12.13 zeigt exemplarisch die Positionen
und Halbwertsbreiten für die Satellitenreflexe für die bei 550◦C annealte 7 BL dicke
Ge-Schicht. Der Abstand zum (0,0) für die Spots erster Ordnung verschiebt sich auf
3.1 % BZ gegenüber 2.8 % BZ bei der nichtgetemperten 440◦C-Schicht. Entsprechend
liegen die Spots zweiter Ordnung bei 6.2 % BZ relativ zum (0,0) gegenüber 5.6 % BZ
bei 440◦C. Die Halbwertsbreite der Satellitenreflexe erster Ordnung nimmt dabei von
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annealing 120 s at 510°C with Bi

T =440°C
Growt h

annealing 120 s at 550°C with Bi

T =435°C
Growt h

7 BL Ge/Bi/Si(111)

without annealing

T =440°C
Growt h

Abbildung 12.12: Einfluß des Schicht-Annealings auf die Ausprägung des Versetzungsnetz-
werkes. Hochaufgelöste Ausschnitte des Bereiches um den (0,0)-Reflex aus Abb. 12.11. Links:
7 BL Ge auf Si(111) mit Bi als Surfactant gewachsen bei 440◦C. Mitte: Die gleiche Schicht
nach Annealing 120 s bei 510◦C unter Bi-Angebot. Rechts: Bei 435◦C gewachsene Schicht von
7 BL nach Annealing von 120 s bei 550◦C unter Bi.

1.57 % BZ bei 440◦C auf 1.28 % BZ ab, für die zweite Ordnung von 2.08 % BZ auf
1.60%BZ. Die Halbwertsbreite des (0,0)-Spots bleibt mit 1.12%BZ gegenüber 1.16%BZ
praktisch konstant. Die Zunahme des Abstandes der Satelliten im reziproken Raum
entspricht einer Abnahme des mittleren Abstandes im Realraum. Während 2.8 % BZ
137 Å entsprechen, sind es für 3.1 % BZ nur noch 124 Å, d.h., mit zunehmender
Temperatur beim Annealing werden die Versetzungen nicht nur mobiler, so daß sie sich
regelmäßiger anordnen können, sondern es entstehen auch weitere Versetzungen, wie
die Abnahme des mittleren Abstandes zeigt. Die Abnahme von 137 auf 124 Å bedeutet
dabei eine Neubildung von etwa 10 %, verglichen mit der Anzahl Versetzungen vorher.
Mit 124 Å ist der mittlere Abstand aber immer noch größer als der theoretisch zu
erwartenden Wert bei einer Gitterfehlanpassung von 4.18 %, die das Ausslassen einer
Reihe alle 24 Gitterkonstanten bedeuten würde. Es ist also noch eine Restverspannung
des Films vorhanden, oder die verbliebene Verspannung wird durch andere hier nicht
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Spot position and FWHM

second order satellite spot

first order satellite spot

(0,0)-spot

Abbildung 12.13: Spotposition und -halbwertsbreite für die versetzungsnetzwerkbedingten
Satellitenreflexe für 7 BL Ge auf Si(111) nach 120 s Annealing bei 550◦C.

betrachtete Mechanismen relaxiert.

Abb. 12.14 zeigt ein STM-Bild der bei 510◦C annealten Schicht. Es handelt sich da-
bei um die gleiche 7.1 BL dicke Ge-Schicht wie in Abb. 12.6 Mitte rechts. Neben der
Zunahme der Regelmäßigkeit des Netzwerkes kann hier auch die kleinere Maschenweite
des Netzwerkes beobachtet werden: Während das Bild in Abb. 12.6 ca. 14 Versetzungs-
linienkreuzungspunkte auf 2000 Å aufweist, sind es in Abb. 12.14 ca. 31 auf 3900 Å.
Dies bedeutet eine Abnahme des mittleren Abstandes von 143 Å auf 126 Å, wie sie aus
den Beugungsdaten zu erwarten war.

12.4.2 Ge-Schichtdicke 2.7 Bilayer

Auch bei geringeren Schichtdicken wurde versucht, diese zu annealen. Abb. 12.15 zeigt
die Beugungsdaten für eine Ge-Schicht von 2.7 BL Dicke, die bei 450◦C gewachsen
wurde, im Vergleich zur gleichen Schicht nach 60 s bei 510◦C unter Bi-Fluß. Auch bei
2.7 BL sind bereits Versetzungen in den Bereichen mit 3 BL Ge-Bedeckung vorhanden,
allerdings weisen sie keine Bevorzugung eines bestimmten Abstandes auf, weshalb keine
Satellitenspots sichtbar sind, sondern nur Ausläufer des (0,0)-Spots. Nach dem Annea-
len ist eine deutliche Reflexaufspaltung mit Satellitenreflexen zu beobachten, bei der
Satelliten bis zur dritten Ordnung schwach sichtbar sind, d.h., es hat eine deutliche Zu-
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12.4 Einfluß des Schicht-Annealings

Abbildung 12.14: Die gleiche 7.1 BL dicke Ge-Schicht wie in Abb. 12.6 Mitte rechts, allerdings
nach 120 s Annealing bei 510◦C unter Bi-Angebot. Das STM-Bild zeigt etwa 3900 Å× 2300 Å
der unbesetzten Zustände der Fläche.

nahme der Ordnung der Versetzungen zu einem regelmäßigen Netzwerk stattgefunden.

Im STM ist aber feststellbar, daß diese Information aus den LEED-Daten allein ein
falsches Bild von der Fläche vermittelt: Abb. 12.16 zeigt ein 7270 Å× 3210 Å STM-
Bild der unbesetzten Zustände. Hierin ist deutlich zu erkennen, daß es große Berei-
che der Probe gibt, die kein Versetzungsnetzwerk aufweisen3. Dafür gibt es Bereiche
mit Versetzungsnetzwerk, in denen mehrere offene Lagen sichtbar sind, d.h. die Ge-
Schichtdicke lokal 4, teilweise 5 BL beträgt. Dies wird im Beugungsbild als Mittelung
über die gesamte Fläche nicht sichtbar, weil alle Bereiche der Fläche eine Bi-induzierte
(
√

3×
√

3)-Rekonstruktion aufweisen, auch jene ohne Versetzungsnetzwerk.

Abb. 12.17 stellt schematisch dar, was während des Annealings passiert: Der zuvor
glatte Ge-Film wird rauher, und ein Teil des Ge diffundiert in Bereiche, in denen sich
dann eine dickere Ge-Schicht bildet. Wie bereits erwähnt, ist 4 - 5 BL die Schichtdicke,
bei der sich die Verzerrungsfelder der Versetzungen überlagern und so eine effektive
Wechselwirkung zur Ordnung des Netzwerkes ermöglichen. Offensichtlich ist eine Rela-
xierung der Verspannung mit einem solchen regelmäßigen Netzwerk energetisch günsti-
ger als ein unregelmäßiges Netzwerk in einem glatten Film, so daß sich bei der höheren
Temperatur mit einer höheren Ge- und Versetzungsmobilität dieser Zustand einstellt,

3Die Interpretation des Bildes ist etwas erschwert, weil an 2 BL hohen Stufen bergab Doppelspitzen-
artefakte (Versatz knapp 200 Å nach rechts unten) auftreten. Strukturen mit 1 BL hohen Stufen
und Stufen in Scanrichtung bergauf werden korrekt wiedergegeben.
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12 Bi als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

T =450°C,

T =510°C,

60 s under Bi

growth

anneal

Influence of Annealing

2.7 BL Ge/Bi/Si(111)

T =450°C,

without

Annealing

growth

Abbildung 12.15: Einfluß des Annealings auf eine 2.7 BL dicke Ge-Schicht auf Si(111) mit
Bi als Surfactant. Gezeigt sind Übersichtscans, die jeweils die erste Brillouin-Zone zeigen,
sowie Ausschnitte des Bereiches um den (0,0)-Spot mit höherer Auflösung. Links: Epitaxie
bei 450◦C ohne Annealing. Rechts: Die gleiche Schicht nach 60 s Annealing bei 510◦C unter
Bi-Fluß.

während dies beim Wachstum selbst mit niedrigeren Temperaturen kinetisch limitiert
war.

Dieses Verhalten ist eindeutig nicht darauf zurück zu führen, daß die Surfactantbe-
deckung zu gering war, weil zum einen der gleiche (hohe) Bi-Fluß wie bei anderen Expe-
rimenten bei dieser Temperatur verwendet wurde und eine Bedeckung von 1 ML Bi auch
dadurch bestätigt wird, daß das Beugungsbild ausschließlich (

√
3×

√
3)-Überstrukturre-

flexe zeigt. Ge auf Si(111) ohne Surfactant würde eine (5×5)- oder (7×7)-Überstruktur
besitzen.

D.h., auch bei Schichtdicken unter 4 BL kann durch Annealing die Ordnung des Ver-
setzungsnetzwerkes erhöht werden, allerdings ist dies verbunden mit einem Aufrauhen
der Fläche. Ein glatter Ge-Film ist für Temperaturen über 500◦C erst mit Schichtdicken
über 4 BL Ge möglich.
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12.5 Temperaturabhängigkeit bei gleicher Schichtdicke

Abbildung 12.16: Die gleiche 2.7 BL dicke Ge-Schicht wie in Abb. 12.6 oben links, aller-
dings nach 60 s Annealing bei 510◦C unter Bi-Fluß. Das STM-Bild zeigt 7270 Å× 3210 Å der
unbesetzten Zustände der Fläche. (In diesem Bild treten an Doppelstufen Artefakte einer
STM-Doppelspitze auf.)

Influence of annealing

for Ge < 4 BL

Annealing

60 s 510°C

Si substrate

2.7 BL Ge

Si substrate

Ge

Abbildung 12.17: Schematische Darstellung für das Annealing der Ge-Schicht für den Fall,
daß die Verzerrungsfelder der Versetzungen sich noch nicht überlagern. Im Beispiel mit 2.7
BL Ge besteht der glatte Film aus Bereichen mit 2 oder 3 BL Ge, wobei die Bereiche mit 3 BL
von einem ungeordneten Netzwerk von Versetzungen durchzogen sind. Beim Annealing wird
Ge umgeordnet, so daß Bereiche mit 4 und 5 BL Ge und Bereiche mit 1 bis 2 BL Ge enstehen.
In ersteren entsteht ein regelmäßiges Versetzungsnetzwerk, letztere sind pseudomorph ohne
Versetzungen. Die dickeren Ge-Schichten bilden sich dabei bevorzugt von den Stufenkanten
des Si-Substrates ausgehend (s. Abb. 12.16).
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12 Bi als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

350°C

410°C

445°C

450°C

510°C

T =440°C,

T =510°C

growth

anneal

Dependence on Temperature

5.3 BL Ge/Bi/Si(111)

Abbildung 12.18: Temperaturabhängigkeit der Ausprägung des Versetzungsnetzwerkes. Alle
Schichten haben eine Dicke von 5.3 BL Ge auf Si(111) mit Bi als Surfactant. Die Wachs-
tumstemperatur wurde von 350◦C bis 510◦C variiert. Untere Zeile rechts: Zum Vergleich eine
Schicht gleicher Dicke, die bei 440◦C gewachsen und anschließend unter Bi-Fluß 120 s bei
510◦C annealed wurde. Gezeigt sind die hochaufgelösten zentralen ±18 % BZ um den (0,0)-
Spot bei einer Elektronenenrgie von 79 eV entsprechend der Gegenphasebedingung S=4.5.
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12.5 Temperaturabhängigkeit bei gleicher Schichtdicke

5.3 BL Ge on Si(111) with Bi
Variation of Growth Temperature

350°C 410°C

510°C450°C

Abbildung 12.19: Variation der Wachstumstemperatur bei gleicher Schichtdicke. Jeweils
1000 Å× 1000 Å große STM Bilder von 5.3 BL dicken Ge-Schichten auf Si(111) mit Bi als
Surfactant. Gewachsen bei Temperaturen zwischen 350◦C und 510◦C.

12.5 Temperaturabhängigkeit bei gleicher Schichtdicke

In diesem Abschnitt haben alle untersuchten Ge-Schichten die gleiche Schichtdicke von
5.3 BL Ge, als Surfactant wurde Bi eingesetzt, die Wachstumstemperatur wurde von
350◦C bis 510◦C variiert. Wie in allen Fällen mit Bi zeigt die Fläche ausschließlich
eine Bi-(

√
3 ×

√
3)-Rekonstruktion, deshalb wurde hier auf Übersichtsbeugungsbilder

verzichtet. Die Schichten wurden unter SPA-LEED-Kontrolle in externer Geometrie
gewachsen. Es wurde in allen Fällen mit den gleichen Verdampferparametern gearbeitet,
die über Wachstumsoszillationen kalibriert wurden, so daß die Schichtdicken sehr gut
reproduziert sein sollten.
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12 Bi als Surfactant in der Ge-Heteroepitaxie auf Si(111)

In Abb. 12.18 sind die zentralen ±18 % BZ um den (0,0)-Spot für verschiedene Tem-
peraturen zusammengefaßt. Während bei 350◦C außer dem (0,0)-Spot fast keine se-
parierbaren Satelliten erkennbar sind, sind bei 410◦C bereits 3 Satelliten dicht am
(0,0)-Spot zu sehen. Über 445 und 450◦C bis 510◦C nimmt die Ausprägung der ver-
setzungsnetzwerkbedingten Satellitenaufspaltung weiter zu, wobei die Reflexe schärfer
werden und höhere Ordnungen sich vom Untergrund abheben. Neben diesen Indizien,
die eine Ordnungszunahme im Netzwerk anzeigen, verändert sich auch die Position der
Satellitenreflexe bezüglich des (0,0)-Spots: Liegen die Satellitenreflexe erster Ordnung
bei 410◦C noch bei 2.15%BZ entsprechend einem mittleren Abstand der Versetzungen
von 180 Å, so sind es bei 445 bzw. 450◦C etwa 2.6 % BZ bis 2.8 % BZ entsprechend
147 bis 137 Å. Bei 510◦C sind es dann die bekannten 3.1 % BZ, d.h. mittlerer Abstand
124 Å, die sich auch bei der als Vergleich gezeigten, bei 440◦C gewachsenen und bei
510◦C annealten Schicht finden lassen. Letztere Schicht zeigt aber zusätzlich höhere
Ordnungen der Satelliten, d.h., durch das Annealing der Schicht läßt sich ein Verset-
zungsnetzwerk mit höherer Ordnung herstellen als beim Wachstum einer Schicht mit
der gleichen Temperatur.

Die aus den LEED-Daten gewonnenen Aussagen werden durch die STM-Ergebnisse
bestätigt, wie Abb. 12.19 zeigt. Die Abb. enthält jeweils 1000 Å× 1000 Å große Aus-
schnitte der auch in Abb. 12.18 abgebildeten Präparationen.

Besonders gut sichtbar ist das ungeordnete Netzwerk aus Versetzungslinien bei 410◦C
(rechts oben). Auffälligster Punkt, der aus den LEED-Daten bei lediglich einer Ener-
gie nicht ablesbar war, ist die Zunahme der Inseldichte zu niedrigeren Temperaturen.
Diese ist durch die geringere Ge-Mobilität bei niedrigeren Temperaturen bedingt, die
dafür sorgt, daß während des Wachstums eine größere Anzahl stabiler Keime entsteht.
Gleichzeitig ist auch die Mobilität der Versetzungen geringer, so daß trotz der Schicht-
dicke von 5.3 BL mit sich überlagernden Verzerrungsfeldern eine effektive Ordnung der
Versetzungen nicht stattfinden kann.

Gleichzeitig bedeutet die geringere Diffusionslänge und die höhere Inseldichte, daß
ein Wachstum in höheren Lagen stattfindet, bevor die Schicht in der darunterliegenden
Lage geschlossen ist, wie man im Übersichtsbild der Ge-Schicht von 350◦C in Abb. 12.20
sieht. D.h., in diesem Fall findet kinetisch limitiert kein Lage-für-Lage-Wachstum mehr
statt, und die Fläche beginnt aufzurauhen. Im hier gezeigten Bild sind bereits fünf
offene Lagen Ge vorhanden. Trotzdem ist auch bei dieser Temperatur ein - wenn auch
ungeordnetes - Versetzungsnetzwerk vorhanden. Im Gegensatz zur Ge-Heteroepitaxie
auf Si(111) mit Sb als Surfactant scheint es keine Grenztemperatur zu geben, ab der
sich ein Versetzungsnetzwerk bildet. Im Falle von Sb findet dieser Übergang bei etwa
560◦C statt [138].
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12.5 Temperaturabhängigkeit bei gleicher Schichtdicke

Abbildung 12.20: Die gleiche 5.3 BL dicke Ge-Schicht wie in Abb. 12.19 oben links. Das
STM-Bild zeigt etwa 7200 Å× 8600 Å der unbesetzten Zustände der Fläche. Bei 350◦C findet
kinetisch limitiert kein Lage-für-Lage-Wachstum mehr statt, und die Fläche beginnt aufzu-
rauhen. Im hier gezeigten Bild sind bereits fünf offene Lagen Ge vorhanden. Trotzdem ist
auch bei dieser Temperatur ein, wenn auch ungeordnetes, Versetzungsnetzwerk vorhanden.
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13 Bi-Nanostrukturen auf
Ge/Bi/Si(111)

13.1 Metall-Nanostrukturen

Wie bereits dargestellt, kann das inhomogene Verspannungsfeld des Versetzungsnetz-
werkes und die damit verbundene vertikale wie auch laterale Variation der Gitterkon-
stanten zu heterogener Nukleation von Adatomen und damit zur Erzeugung von Nano-
strukturen mit der Periodizität des Versetzungsnetzwerkes führen. Dies wurde für den
Fall von Ge-Adatomen in Abschnitt 11.4 beschrieben.

Während die Erzeugung von regelmäßig angeordneten Halbleiter-Nanostrukturen so-
wohl auf Metallen als auch auf Halbleitern in verschiedenen Materialsystemem möglich
ist, ist es bisher kaum gelungen, periodisch angeordnete Metall-Nanostrukturen auf
halbleitenden Substraten zu erzeugen. Dies wäre besonders interessant, weil bei ei-
nem Halbleiter die Metall-Nanostrukturen durch Einkühlen der Probe elektronisch vom
Subtstrat entkoppelt werden könnten und so Quanteneffekte besser studierbar wären.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Experimente, insbesondere mit Sil-
ber und auch Blei zur Adsorption auf periodisch vorstrukturierten Oberflächen durch-
geführt.

Da sowohl bei einer Adsorption von Ag und Pb bei Raumtemperatur als auch bei
anschließendem Tempern keine bevorzugte Anordnung von Inseln bezüglich der Periode
des Versetzungsnetzwerkes gefunden werden konnte, soll das Folgende auf die Experi-
mente mit Bi beschränkt bleiben.

13.2 Deposition von 0.4 BL Bi

Bi als Halbmetall bietet neben seinem Einsatz als Surfactant bei der Erzeugung der
periodisch durch das Versetzungsnetzwerk strukturierten Startfläche besondere elektri-
sche Eigenschaften, die es für Nanostrukturen interessant macht: Es besitzt eine geringe
Ladungsträgerdichte und hat eine außergewöhnlich große Fermi-Wellenlänge von 40 nm
[103], die eine Beobachtung von Quanteneffekten an verhältnismäßig großen Strukturen
ermöglicht, weshalb Bi auch seit langem ein Modellsystem für die Untersuchung von
Quanteneffekten und elektrischen Transporteigenschaften ist.

Abb. 13.1 zeigt das Ergebnis der Deposition von 0.4 BL bei Raumtemperatur auf
eine 5.3 BL dicke Ge-Schicht, die bei 440◦C mit Bi als Surfactant erzeugt wurde.

Gezeigt ist eine Fläche von etwa 7160 Å× 8340 Å, von der die mittlere Ebene des
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13.2 Deposition von 0.4 BL Bi

Abbildung 13.1: Bei Raumtemperatur erzeugte Bi-Nanostrukturen auf einem 5 BL dicken,
mit Bi als Surfactant gewachsenem Ge Film auf Si(111). Gezeigt sind die unbesetzten
Zustände. Die Bildgröße beträgt etwa 7160 Å× 8340 Å.
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13 Bi-Nanostrukturen auf Ge/Bi/Si(111)

d =3.14 Å
Si(111)

2d =2 x 3.94 Å
Bi(111)

2d =2 x 3.94 Å
Bi(111)

d =3.26 Å
Ge(111)

Height of Bi Islands

Abbildung 13.2: 1170 Å× 1170 Å großes STM-Bild der gleichen Präparation wie Abb. 13.1
und ausgewählte Höhenprofile daraus zur Bestimmung der Bi-Inselhöhen. Die typische Bi-
Inselhöhe beträgt knapp 8 Å, was in sehr guter Übereinstimmung mit dem doppelten Bilayer-
Abstand in Bi(111)-Richtung von 3.94 Å ist.

gesamten Bildes subtrahiert wurde, um noch ausreichend Kontrast auf allen Terrassen
für eine Sichtbarkeit des Versetzungsnetzwerkes zu ermöglichen. Es ist auf einen Blick
erkennbar, daß sich keine gleichförmige Größenverteilung mit einer strengperiodischen
Ausrichtung am Versetungsnetzwerk ergibt, aber eine Häufung bestimmter Insellängen
und -breiten und auch Orientierungen ist beobachtbar.

Es existieren zwei typische Inselpositionen, und zwar entweder an einer Stufenkante
oder über einem Minimum der versetzungsnetzwerkbedingten Höhenmodulation ent-
lang der Versetzungslinie. Besonders auffällig ist, daß es bezogen auf die jeweilige Ter-
rasse des Substrates fast nur Inseln mit einer bestimmten Höhe gibt. Abb. 13.2 zeigt
typische Höhenprofile der Bi-Inseln, die zeigen, daß diese Höhe etwa 8 Å beträgt, was
sich in sehr gute Übereinstimmung mit 2 BL Höhe Bi(111) bringen läßt, das eine Stu-
fenhöhe von 3.94 Å hat. Gleichzeitig ist ein kleiner Höhenunterschied der Stufen der
Profile 1 und 3 feststellen. Dieser läßt sich der unterschiedlichen Stufenhöhe von Si und
Ge zuordnen. Während die Stufe in Profil 3 bereits auf dem Si-Substrat vorhanden war,
ist die Insel in Profil 1 während des Wachstums entstanden, weshalb sie bezüglich der
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13.2 Deposition von 0.4 BL Bi

Abbildung 13.3: Hochaufgelöster Ausschnitt von 330 Å× 330 Å der besetzten Zustände (UT

=-0.7 V). Um die atomare Struktur sowohl auf den Bi-Inseln als auch auf der Terrasse sichtbar
zu machen, wurde der Kontrast mittels Histogrammausgleich erhöht. Die Profile rechts zeigen
die atomare Korrugation der Terrasse (oben) und auf der Insel (unten).

(1,0)(1,0)

30°30°

40°40°

33�

(0,0)(0,0)

Abbildung 13.4: Links: Etwa 4000 Å× 4000 Å großes STM-Bild der Bi-Inseln nach Adsorp-
tion von 0.4 BL Bi in dreidimensionaler Darstellung. Rechts: Powerspektrum eines kleineren
Ausschnitts davon mit atomarer Auflösung (Schrittweite 0.97 Å), um auch die atomare Struk-
tur im Powerspektrum zu sehen.

229



13 Bi-Nanostrukturen auf Ge/Bi/Si(111)

Lage darunter die etwas höhere Ge-Stufenhöhe von 3.26 Å aufweist.

Die atomare Struktur der Bi-Inseln ist in Abb. 13.3 gezeigt. In diesem 330 Å× 330 Å
großen STM-Bild der besetzten Zustände ist sowohl die atomare Struktur der Fläche
mit der bekannten Bi-(

√
3 ×

√
3)-Rekonstruktion sichtbar als auch die Struktur der

Bi-Nanostrukturen, die die Bi(111)-Orientierung der Inseln passend zur Stufenhöhe
bestätigt.

Die linke Seite der Abb. 13.4 bildet eine dreidimensionale Darstellung der STM-
Daten, in denen sehr gut deutlich wird, wie homogen die Inselhöhen sind. Insbesondere
wird gut sichtbar, daß es einen Anteil Inseln mit der doppelten Höhe, also 4 BL, gibt,
aber keine mit 1 BL oder 3 BL. Die rechte Seite ist die Fouriertransformierte eines kleine-
ren STM-Bildes mit atomarer Auflösung, so daß auch die atomare Bi-Rekonstruktion im
Powerspectrum abgebildet wird. Die (

√
3×

√
3)-Einheitszelle ist eingezeichnet. Zusätz-

lich sind modulierte Streifen in bevorzugten Orientierungen vorhanden, die eine bevor-
zugte Ausrichtung der Bi-Inseln belegen.

Die Ratenkalibration des Bi-Verdampfers erfolgte über die (0,0)-Intensität in exter-
ner SPA-LEED-Geometrie bei der Adsorption von Bi auf Si. Die Intensität verläuft
typischerweise wie in Abb. 9.1 gezeigt; wenn diese sich nicht mehr verändert, ist die
Bi-Bedeckung der Fläche gleich 1 ML, vorausgesetzt, die Desorption von Bi aus an Si
gebundenen Plätzen ist vernachläßigbar, weil weiteres Bi auf Bi nicht adsorbieren kann.
Die Kalibration des Verdampfers wird mit den STM-Daten bestätigt. Der Flächenanteil
der Inseln beträgt ca. 15-20 Prozent; da die Bi-Inseln eine Höhe von 2 BL und teilweise
4 BL haben, folgt auch aus den STM-Daten eine Bedeckung 0.4 BL Bi.

13.3 Deposition von 1.0 BL Bi

Abb. 13.5 zeigt das Ergebnis der Deposition von 1.0 BL Bi bei Raumtemperatur auf ei-
ne 5.3 BL dicke Ge-Schicht, die bei 440◦C mit Bi als Surfactant erzeugt wurde, danach
aber noch für 120 s annealed wurde. Wie bereits aus den vorangehenden Abschnit-
ten bekannt, bedeutet dies eine bessere Ordnung des Versetzungsnetzwerkes und auch
eine geringere Maschenweite des Netzwerkes [Kap. 12.4], d.h., bei dieser Schicht sollte
auch die Restverspannung kleiner und die laterale Variation der Gitterkonstanten etwas
kleiner sein als bei einer ungetemperten Schicht.

Das Bild zeigt etwa 7500 Å× 8900 Å der Probe. Im Vergleich zu Abb. 13.1 fällt sofort
auf, daß die Bi-Inseln - wie aufgrund der höheren Bedeckung zu erwarten - größer
geworden sind und die Inseldichte gesunken ist. Gleichzeitig ist aber auch auffällig, daß
sich die Inselform geändert hat. Während die Inseln bei 0.4 BL typischerweise eine
länglich hexagonale Form haben, treten bei 1 BL rechteckige Inseln mit annähernd
90◦-Winkeln auf.

Insbesondere die Inselhöhenverteilung ist hier auch wieder auffällig; sie weist Peaks
bei bestimmten Inselhöhen auf, während andere Höhen praktisch nicht vorkommen.
Abb. 13.6 zeigt ein typisches Linienprofil mit der häufigsten Höhe, die ungefähr 16 Å
entsprechend 4 BL beträgt. Weiterhin treten Inseln mit dem Doppelten dieser Höhe,
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13.3 Deposition von 1.0 BL Bi

Abbildung 13.5: Bei Raumtemperatur erzeugte Bi-Nanostrukturen auf einem 5 BL dicken,
mit Bi als Surfactant gewachsenem Ge-Film auf Si(111). Gezeigt sind die unbesetzten
Zustände. Die Bildgröße beträgt etwa 7500 Å× 8900 Å.
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13 Bi-Nanostrukturen auf Ge/Bi/Si(111)

~16 Å

Abbildung 13.6: 7600 Å× 7600 Å großer Ausschnitt aus Abb. 13.5. Der Kontrast wurde so
verstärkt, daß auch in den Bi-Inseln noch die Höhenmodulation vom Versetzungsnetzwerk zu
sehen ist. Im Linienprofil ist zu erkennen, daß die Inseln nur in bestimmten Höhen auftreten,
bevorzugt etwa 16 Å, was einer Höhe von 4 BL enspricht oder dem Doppelten davon, Inseln
mit anderen Höhen sind kaum zu finden.

6000400020000

0

2000

4000

6000

Position in Å

P
o
s
it
io

n
in

Å

60004000

Position in Å

60004000

Position in Å

Abbildung 13.7: Höhenverteilung des gleichen Ausschnittes wie in Abb. 13.6. Zur Ermittlung
des Flächenanteils der Inseln wurde die Höhenverteilung in Schritten von 15 Å zusammenge-
faßt. Der Flächenanteil der Inseln beträgt etwa 48.6 %, davon haben 41.4 % eine Höhe von 4
BL Bi und 7 % von 8 BL Bi; nur ein Anteil von 0.2 % ist noch höher (in der Abbildung nicht
mehr gezeigt).
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13.3 Deposition von 1.0 BL Bi

also 8 BL auf; nur ein sehr kleiner Anteil hat eine Höhe von 2 BL, und ungeradzahlige
Anzahl Lagen sind überhaupt nicht anzutreffen. Die Häufigkeiten können aus Abb. 13.7
entnommen werden. Während 51.4 % der Fläche nicht von Inseln bedeckt ist, haben
die Inseln mit einer Höhe von 4 BL einen Anteil von 41.4 % an der Gesamtfläche, also
einen Anteil von 85 % bezüglich der Inselfläche. Bi-Nanostrukturen mit 8 BL Dicke
haben noch einen Anteil von 7 % der Fläche.

Fazit

Die Versuche mit den hier gewählten Materialien und Versuchsparametern haben nicht
zu periodischen Strukturen mit gleichförmiger Größenverteilung durch präferentielle
Adsorption geführt. Aber es konnte gezeigt werden, daß mit Bi als Surfactant gute
Voraussetzungen geschaffen sind, um eine Adsorptionsvorlage mit sehr gut periodischer
Modulation zu erzeugen. Da im Gegensatz zu anderen Surfactants - insbesondere Sb -
mit Bi wenige Lagen dicke, glatte Ge-Filme gewachsen werden können, bietet es ideale
Bedingungen zur Erzeugung von Vorlagen für die präferentielle Adsorption, weil auf-
grund der Nähe der Oberfläche zu den Versetzungen in diesen sehr dünnen Filmen
die Effekte der Verspannungsfelder der Versetzungen hier zu besonders großer Höhen-
variation und lateraler Modulation der Gitterkonstanten führen, so daß die energeti-
schen Unterschiede zwischen unterschiedlichen Adsorptionsplätzen besonders deutlich
sein sollten.

Die Beobachtungen zur selektiven Adsorption einzelner Adatome in Abschnitt 11.4
zeigen, daß eine weitere Analyse auf dieser Fläche vielversprechend ist.
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14 Ausblick

14.1 Laterale Modulation der Gitterkonstanten

Neben der Höhenundulation der Oberfläche bewirkt das Versetzungsnetzwerk an der
Grenzfläche auch eine laterale Modulation der Gitterkonstanten. Ebenso wie die Höhen-
modulation nimmt die laterale Modulation mit zunehmender Schichtdicke ab, d.h., der
größte Effekt sollte für möglichst dünne Schichten mit möglichst wenigen Lagen Ge
über den Versetzungen zu beobachten sein. Da zudem aufgrund der unterschiedlichen
Wachstumsmodi die minimale Ge-Schichtdicke bis zur Ausbildung des Netzwerkes mit
Sb höher ist, sollte der Effekt mit Bi als Surfactant leichter beobachtbar sein.

Die Abb. 14.1 und Abb. 14.2 zeigen exemplarisch die Beobachtung mit dem STM für
Ge-Schichten, die mit Sb bzw. mit Bi als Surfactant gewachsen wurden. Um die lateralen
Variationen deutlicher hervorzuheben, sind Ausschnitte der STM-Bilder gedreht und
in einer Richtung stark gestaucht worden. Die Stauchung entspricht praktisch einer
Betrachtung unter streifendem Einfall. Der Effekt kann zusätzlich durch entsprechende
Betrachtung der Abbildungen entlang der Atomreihen verstärkt werden. Man sieht
leichte Variationen der Atompositionen in Richtung der Minima der Höhenmodulation.
Der Effekt ist in Abb. 14.2 mit Bi als Surfactant ausgeprägter, da die Ge-Schicht mit
7.1 BL deutlich dünner ist als die mit Sb gewachsene in Abb. 14.1 mit 18.3 BL. Zudem
sind die Trimere der Bi-(

√
3×

√
3)-Rekonstruktion auf der Ge-Fläche auch entlang der

Reihen besser aufgelöst, während die Zick-Zack-Ketten der Sb-(2 × 1)-Rekonstruktion
typischerweise eine deutlich schwächere Separation entlang der Reihe aufweisen.

Leider ist eine quantitative Aussage über die Größe der lateralen Modulation auf-
grund der vorliegenden STM-Daten nicht möglich. Die Gründe hierfür sollen im folgen-
den kurz dargelegt werden:

Bei einer lateralen Gitterkonstante von 3.84 Å auf der Si(111)-Fläche bedeutet ei-
ne 4.18 % größere Gitterkonstante der relaxierten Ge(111)-Fläche eine Zunahme um
0.16 Å. Die Variation zwischen nahezu pseudomorphen Bereichen und nahezu relaxier-
ten Bereichen wird, je nach Ge-Schichtdicke, nur einen Teil davon ausmachen, hier sollen
0.10 Å angenommen werden. Die hier gezeigten atomar aufgelösten STM-Bilder haben
typischerweise Schrittweiten von 0.97, 0.65 oder 0.49 Å1, d.h., die Variationen betragen
weniger als ein Pixel im STM-Bild; eine entsprechende Interpolation ist erforderlich.

Deshalb wurde versucht, die Sb-Dimer- bzw. Bi-Trimer-Positionen zu markieren und

1Die mit der verwendeten Hardware kleinste mögliche Schrittweite beträgt 0.16 Å. Dies entspricht
dann bereits dem LSB des DA-Wandlers zur Scangenerierung, typische Schrittweiten für atomar
aufgelöste STM-Bilder betragen also das 3 bis 6-fache der kleinsten Schrittweite (Analogverstärkung
Gain 1)
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Lateral modulation of lattice constant

+

18.3 BL Ge on Si(111) with Sb,

T = 560°C

Abbildung 14.1: STM-Daten einer 18.3 BL dicken Ge-Schicht auf Si(111) mit Sb als Sur-
factant bei 560◦C gewachsen. Auch bei diesem Bild wurde wie in Abb. 14.2 der im Bild
oben mit einem Rahmen markierte Teil gedreht und anschliesend stark vertikal gestaucht.
Auch bei dieser Schichtdicke, bei der die Modulation durch das Versetzungsnetzwerk bereits
deutlich schwächer ausgeprägt ist, ist eine laterale Modulation der Gitterkonstanten an den
Kreuzungspunkten der Versetzungslinien erkennbar.

dann für die Umgebung einen Paraboloidfit durchzuführen, um eine interpolierte Maxi-
ma-Position zu erhalten. Allerdings gibt es zu viele leichte Spikes und Höhenabwei-
chungen von Scanzeile zu Scanzeile sowie sonstige Störungen in der atomaren Struk-
tur, so daß der Fit viel zu häufig deutlich verkehrte Positionen ermittelte. Zusätzlich
problematisch für den Fit ist insbesondere bei den Trimeren die Überlagerung mit
der Höhenmodulation des Netzwerkes, die zu Verfälschungen führt. Auch eine Fourier-
Hochpaßfilterung, um die langwellige Höhenmodulation von der hochfrequenteren ato-
maren Korrugation zu trennen, war hier nicht erfolgreich.

Eine andere Möglichkeit, die erforderliche Sub-Pixel-Genauigkeit zu erreichen, ist
über Mittelung gegeben. Allerdings ist hierfür die Struktur des Versetzungsnetzwerkes
nicht regelmäßig genug. Sowohl mit Sb als auch mit Bi sind die insgesamt hochge-
ordneten Netzwerke auf atomarer Skala nicht so regelmäßig, daß durch Überlagerung
bzw. Mittelung von Profilen mit Pixelgenauigkeit die laterale Modulation quantitativ
bestimmt werden kann.
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Lateral modulation of lattice constant

+

7.1 BL Ge on Si(111) with Bi,

T = 440°C, annealed at 510°C

Abbildung 14.2: STM-Daten einer 7.1 BL dicken Ge-Schicht auf Si(111) mit Bi als Surfactant
bei 440◦C gewachsen und 120 s bei 510◦C annealed. Auch hier wurde wie in Abb. 14.1 der
im Bild oben mit einem Rahmen markierte Teil des Bildes gedreht und anschliesend stark in
vertikaler Richtung gestaucht.

Die laterale Modulation mit dem STM nachzuweisen erfordert weitere Messungen, die
allerdings höchste Ansprüche an die Stabilität des STMs bezüglich mechanischer Ein-
flüsse von außen, thermischer Drift, Piezo-Creep, Wandlerauflösung und Rauscharmut
der Scanspannungen stellt.

14.2 Selektive Adsorption

Die in Abschnitt 11.4 vorgestellten Untersuchungen zur selektiven Adsorption auf einer
durch das Versetzungsnetzwerk als Übergitter vorstrukturierten Fläche, sind im Rah-
men dieser Arbeit nicht systematisch durchgeführt worden. Daß die Adatome durch das
Annealing unter Surfactant-Angebot verschwinden, deutet stark darauf hin, daß es sich
nicht um Surfactant-Adatome, sondern um Ge handeln muß, aber erstaunlich ist, daß
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die Plätze im Bereich der Undulationsmaxima energetisch bevorzugt sind. Im einfachen
Modell der Gitterfehlanpassung für das 4.2 % größere Ge sollte die laterale Gitter-
konstante direkt über den Versetzungen dichter an der Ge-Volumengitterkonstanten
liegen, während die davon am weitesten entfernten Bereiche am dichtesten an der Si-
Volumengitterkonstante liegen sollten; entsprechend würde man für Ge-Adatome eine
Bevorzugung der Adsorptionsplätze über den Versetzungen erwarten.

Die Ergebnisse sind nicht in Übereinstimmung zu bringen mit Experimenten von B.
Voigtländer und N. Theuerkauf [159], in denen Ge auf einer mit Sb als Surfactant ge-
wachsenen 15 ML dicken Ge-Schicht adsorbiert wurde. Sie finden für die Deposition von
0.1 ML Ge bei Koadsorption von Sb im Temperaturbereich von 250◦C bis 500◦C kei-
ne Ordnung der Ge-Inseln bezüglich des Versetzungsnetzwerkes. Sie verwenden deshalb
einen anderen Experimenttyp, bei dem sie zunächst bei Raumtemperatur 0.1 ML amor-
phes Ge aufwachsen, um dieses anschließend zu tempern. Bei Annealing-Temperaturen
von 250◦C wird eine Inselreifung beobachtet, die aber keine Ordnung bezüglich der
Versetzungen annimmt; bei Temperaturen von 450◦C und 550◦C findet das Inselwachs-
tum bevorzugt an Domänengrenzen statt. Lediglich bei Temperaturen von 350◦C ist
eine vorzugsweise Anordnung der Ge-Inseln bezüglich der Modulation durch das Verset-
zungsnetzwerk zu beobachten, allerdings ordnen sich hierbei die Inseln bevorzugt über
den Minima der Versetzungslinien an, während in den hier vogestellten Experimenten
eine bevorzugte Adsorption möglichst weit davon entfernt gefunden wurde.

Auch wenn man davon ausgeht, daß die Höhenmodulation durch das Versetzungsnetz-
werk für die selektive Adsorption keine Rolle spielt, gibt es neben der Bindungsenergie
noch einen weiteren Punkt, der durch die laterale Modulation der Gitterkonstanten be-
einflußt wird und zwar die Diffusionsenergie. Falls das für Metalle bekannte Verhalten
[160] auf Halbleiter übertragbar ist, sollte die Diffusionsbarriere durch Druckverspan-
nung verringert werden, d.h., auf der durch das Versetzungsnetzwerk modulierten Ge-
Schicht ist nicht nur die Adsorptionsenergie, sondern auch die Diffusionsenergie lateral
inhomogen.

Das zeigt, daß für ein Verständnis der selektiven Adsorption die Kenntnis der bereits
im vorangegangenen Abschnitt angesprochenen lateralen Modulation der Gitterkon-
stanten unabhängig von der Höhenmodulation sehr wichtig ist.

Es sind also weitere systematische Experimente erforderlich, die die Adsorption von
zusätzlichem Ge für verschiedene Temperaturen und Schichtdicken untersuchen. In-
teressant wäre auch, unter gleichen Bedingungen Si [161] statt Ge zu adsorbieren, da
dieses dann jeweils genau den gegenteiligen Adsorptionsplatz bevorzugen sollte. Wenn
dies nicht der Fall sein sollte, so wäre dies ein deutlicher Hinweis darauf, daß nicht
die Variation der Adsorptionsenergie, sondern die Variation der Diffusionsbarriere die
maßgebliche Größe ist.

Ebenfalls intereassant wären diese Unterschungen für Bi als Surfactant. Im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführte, aber hier nicht abgebildete Ergebnisse für dünnere Ge-
Schichten mit Bi als Surfactant zeigen nämlich eine bevorzugte Adsorption der Adatome
dicht an den Versetzungslinien.
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Februar - April 2006 Gastwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen im Rah-
men des SFB 616

”
Energiedissipation an Oberflächen“
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Präsentationen

• R. Hild, J. Westermann, G. Schäfer, Th. Berghaus,
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setzung der Arbeit in Duisburg vor Ort. Ich danke Dr. Th. Berghaus und allen Kollegen
des Engineerings, die an der einen oder anderen Stelle meine Arbeit übernommen ha-
ben, allen voran P. Baumann und auch D. Frechen, der zusätzlich noch unter dem
Zusammenbruch des Primasecco-Nachschubs aus Heppenheim in dieser Zeit zu leiden
hatte.
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